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üÖ p t i i p t

| u r er flcn ä u f I o j e.

©er SSerfoffer bat in fren nacf>frekitt-en 99IAttWfi

feine eigentliche £f>eorie Ccö Jraumee geben trotten

;

?ie(mefu- bat er ftdj begnügt/ jettf im pbrfictogifcften

£beile riefet Sßerfdjcns, auf eine gttriffc partie

honteuse fcer menfcfclidjen 9?atur atifmrrffam $u

machen, welche, trenigften£ im gemeinen @ange tö

Bebend, nur feiten als bau erfannt ivirc, was fie



vi SS o r r e ö c

eigentlid) ((? Siefer fcfylafenbe unb traumenbe £fyci(

unferS 2ßefenä, t>er ftd) bem ungeübten Sluge fo gut

ju verbergen n>etß , wirb tbm fo geroifl mit uns fnn*

übergeben über bie bunfle ©ranje, alä ber n>ad)enbe,

unb bte GFrjic&ung beä erfteren follte xmS auä mel;r

al6 Grinem ©runbe eine £auptangelegenl?eit feyn:

eine ßrjte^ung, über beren SERetyobe freiließ nur ein

fefjr alteS, f>öd;tfe$ päbagogifdjeä ©wpem alter

SSölfer unb 3e^c*i Sluffcfjlüffe giebt*

Ser 5Serfaffer |>ielt e3 auä mehreren Urfadjen

für angemeffen, felbft biefer ^Ibljanblung im (eisten

(SonwrfationStone jene 3!Benbung ju geben* Sie

3sit fcfyeint gekommen, ft>o aud) bie geifftg Stauben

wteber anfangen $u työren unb tt>o enblid) bie Sßifc

fenfcfyaft, befonberS bie ber Statur, im ©tanbe feyn

wirb, einen £f>eit ifjrer alten ©djulb abjutragem

Slufferbem fdjien e£ nicfyt unpaffenb, gerabe in ben

Sagen in welken ber ©ieg über einen äußeren gc*



5 u r e r ft e n Auflage» tu

feiert werben, auf einen 3^fförer unt> Ufurpator in

unfrem Innern aufmerffam $u machen» ©tefer, öer

überhaupt bei äußerem ©onnenfcfyein unb ^rieben

am beften gebebt , bleibt un3 nod) immer 51t befänv

pfen, unb biefer Äampf, ben aud) nur ein t>oUforw

mencr ©ieg, fein Unter^anbeln um SBaffenjttUjfcwb,

enben fann, möchte n>of>l auä mefjr afö ©inem

©runbe fei unferem &tüaUtt ernfter aU fonft wer*

ben» ©arum ift t>te furje 3e^ &** SHemiffion unb

ber G?mpfänglid)feit n?o^l ju benu§en, um fo mefnv

ba eä bei lieber eintretenbem gieberanfall jum %xtf

neigeben ju fpät fet^n möchte*

©en i?ten 2(pril 13 14*

©et ber neuen Bearbeitung biefer ©ymbolif,

fyat ber SSerfaffer t>or ber £anb weiter nichts ju

erinnern, ate baß bie 3ufä£e, t>on benen ber SttteJ

rebet unb bie anfänglich einen 2Jnljang unter einem

befonbern Sitel bifoen (bitten, batwfä&licfy von



fit! &orreöe gur evften Auflage,

©eitc 45 bi$ 79 tann von Seite 149 bit 178 jufanv

mengejMt (int). £>tc übrigen, bin unt> nnefcer a*

gebradjien 3in
"

a
fc
e unD $eränfcerun$en , finD tton

minderem Umfange unt> reuten jid; $um großen 2f>eü

(eiber an.

Erlangen am 23ten 3""» 182 t.

2) er 55 er f äff er.
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L ©te (Spraye Ui Jraume*.

^m Sraume , unb fchon m jenem 3wrfcinbe bei Zto

liriums, Der meift por Dem (Jinfchlafen porbcrgelrt, febeint

tie Seele ^um ^eil eine gan$ anDere Sprache 5U fpre*

cfyen, als gewöhnlich- ©etrife 9?aturgcgenftanDe ober

(Jigenfchaften Der £inge, beDeuten jegt auf einmal

*Perfonen unD umgefebrt freilen ftcfj uns gewiß e (Jgettt

feb/aften oDer JnanDlungen, unter Dem 9äfct pon s

]3er*

fönen Dar. So lange Die Seele Diefe Sprache reDet,

folgen ihre 3^een einem ancern @efef$ Der 2lffociatiorr

als gewöhnlich, unD ee ifr nicht $u laugnen,. Dv
fj

jene

^Deenperbincung einen piel rapiceren, geifter(>aftererc

unD fürjeren ©ang orer Jlug nimmt, als Die Des wo*

cb/en 3^franDe6 , reo nur mehr mit unfern Sßorten Den*

fem 2öir Drucfen in jener Sprache Durch einige wenige

hierogippbifebe, feltfam aneinanter gefugte sßilcer, tic

wir uns fchnett nach einancer, oDer auch neben einan*

Der unD auf einmal porfteüen, in wenig Momenten

mehr aus, als wir mit Sßortert in ganzen Samten

auseinanDer$ufe£en permod)ten ; erfahren in Dem

Traume eines furzen Schlummert öfters mehr/ als

im ©ange Der gewohnlichen Sprache in ganjen Magert

gefchehen fönnte y unD jwar Das ^lües öfters ohne tu

i



gentlidje 2ütfen , in einem in ftcfy feiber regelmäßigen

3ufammcnbange, ber nur frcilid) ein ganj etgentyünv

lieber, ungetvöljnlidjer ifiL

©o tvurben in jenem merfttmrbigen , auö 90iori§

Wagajin jur ©rfaln
4

ung3feelenfunbe befanntem galle*),

einem getviffen tvaefren Wanne , in einem von tym oft

erjagten unb fdjriftlid) aufgefegten nächtlichen Traume,

alte ©d)icffale feinet vergangenen üebenä, in einer

fid) fd)nell folgenden S^ei^e von Silbern vorgestellt.

$Ule6, and) t>a&, tveffen er )ii) im tvadien 3uftanb

faum bewußt war, faf?e unb erfannte unb fünfte er

Iner, gteiebfam in einen tym vorgehaltenen Spiegel

bliefenb, aufä £ebf?aftefte unb ©eutlicfyfte, unb nad);

bem fid) ifym fo , in wenig Augenblicken , t>ic ©efcfyicfyte

eineä ganzen Sebenö wieberljolt unb recfyt etgentltd) er?

neuert fyattt, ermadjte er burd) bie große £ebl>aftig*

feit, womit bk eine ©jene beä verflofjenen Sebenä

fein ©efübt ergriffen fjatte. ©r fdjlief noer; einmal ein,

unb nun würbe ifmt, in Silbern, n>clcf;e feiner ©eele

fefjr letdjt unb tief verftänbltcr; waren , ta$ ©d)idfal

ollpr ber nod) lebenben ober bereits verdorbenen Wem
fcfyen gezeigt, wekfye er jemals in feinem Seben ^atte

fennen gelernt. ©r ern>ad)te von neuem, nadjbem

er bteä alle6, in vielleid)t nur wenigen ÜWinuten, im

Sraum erfahren unb erlebt ^atte, frunb beftig bewegt

auf unt> legte fid) erft gegen Worgen um brei Uljr,

von neuem jur 9tu^e. ©r fd)lief ein unb träumte

') 3" b*$ 5tett 53cmfce$ etilem (sticefe ©. 55.



«oA einmal einen £raum, worin er nicfyt bieg über

ben früher gehabten £raum nad>bad^te, foncern über?

tief ein ©eridn über fein gcfjabteS 9?acbtgeftd)t t> er-

fertigte unb riefet §ug(eid) in 9ftufif fegte» £lud)

tk)c Arbeit, we$u ihm üielleicbt im 2öad)cn ein gam

jer £ag ser^angen wäre, hatte er in Den wenigen %w
genblicfen be£ Traumes sollenbet, befjen CFnwfmbung

fo lebhaft war, baf er beim (£rwad>en ©ecidH fo xvit

Gompofition , ofme ©cbwierigfeit meber^ufebreiben

ttermoebte,

@o jeigte ftcf) auefy, naefy fetiVer eigenen ($t}ä$i

lung/ SDem berühmten Garban, ba$ 2d)icf(a( ganzer

Seben*jabre efterä in einem einzigen 93ilo free näcfytlu

efyen ^IraumeS* SSiele ^aben ta$ , worüber jte ftd>

tm gewöhnlichen/ wachen 3uftanDe > 9an 5
e %a%? WÄ

t?ielleidn aud) ba noefy t?ergeben$ würben abgemüht

unb abgearbeitet £aben, in einem einzigen glücflid)

combinirenben ©lief beS Traumes gefunden unb vollem

bet. 3a ntd)t bloß vermag ber Straum in feiner 33ib

fcerfpracfye, beren 33ebeutung ber üttenfcfyenfeele meifl

fegleid) flar tft, Gegebenheiten beä wachen Sehend,

welche in \id) felber au* ben mannicbfalttgtfen einzelnen

Umfranben unb Beziehungen jufammengefegt waren

unb $u tyrem ganjett SSerlaufe Monate unb 3af>re

beburften; Dinge, tie ftd) in ber 2Sortfprad)e nur

burd) eine fel)r jufammengefegte Reibt fcon ^orftetlurt;

gen uilfc ©ebanfen barfreUen unb flar maa>n lafjen,

öfterö mit $3lit5e6fd)nelle, auf einen einzigen Q3licf ju

entf> Uen , fonbern es fd)eint aud) feine magifdK J)ar;

fleilungegaee in gewinn fallen fogar nod) auf bafi



K

Senfeto hinüber ju reidjen , unb eö wirb j. 58» jenem

frommen £)ictrtcr/ von Servern, von »eifern @ra&

muö gran^ci er^äblt, im Sraum fein nafoeä @nbe

auf -eine JGeife vorau^verfünbigt, wclcfye auf ba$, tt)a6

für i(;n jenfettä liegt, einen ö.djluj? machen laßt*

SDfjne bap mir beß(mlb in 53erfud)ung fommen

fönnten, bem Traume vor bem; SBadjcn, bem JRärrtf^

ferjn vor ber 33efonnenbeit, ber £runfentmt vor ber

9tfüd)ternbeit trgenb einen SSorjug einjurdumen f ja

tnbem wir unä fogar baran erinnern, t>c\$ ber 9Rcnfd)

jenc£ innere £)rga#y \v>a$ bein ©eitfe bic Sxaumbtlber

refteettrt, mit bem- Spiere gmeinfcfyaftlid) beftge, biuv

fen wir un$ bod) nid)t Idugnen: ta$ jene Abbreviatur

ren unb £nerogh;pf>enfprad)e, ber Statur ber Seele in

mand)er ^inftdit angeeigneter erfdjeine, atö unfere

gett>o^niidr)e 2Bort|>rad)e* 3ene ift jum £beil au&

brudfövoller, fdjnell unb viel umfajfenber, ber AuSge*

bef;ntl;eit in bit Qzit viel minber unterworfen/ al£ biefe*

£>ie legrere muffen wir erfr erlernen , bagegen i)l un$

jene angebogen, unb bie Seele verfudjt biefe ityr eigen*

tfnmtlidje ©pradje ju reben, fobalb fic im Schlafe

ober Selirio auS ber gewöfjnlidjen (machen) Untere

würftgfeit unter u)ren ©eijf unb au3 ber Verfettung

mit iljrem gröberen Äörper, etwaä loa unb frei ge*

worben, obgleid) eS i\)x bamtt obngefd^r nur tbm fo

gelingt, al£ eä einem nacr)l?erigen guten gußgänger

gelungen, wenn er al3 gtftuä im SCRutterletbe , bic

fünftigen Bewegungen verfugte, ©enn, beiläufig:

wir würben eä, fallä wir e£ aud? vermöchten, jene

disjeeta membra eineS urfprünglid;en unb fünftigen



SefrenS , f&on je£t an £id>t unb Suft tjerttoräujiefjen,

bod) ttor ber #anb in ber ©eifferfyracfyc fctum j«m

Sallen bringen , ober (>od)ften3 ju einem ©rabe t>on

93aucfyrebnerei\

3ene ©preise bat übrigens, aufferbem ba$ fie

( auö ber Legion beä ©efiifjfö f;en>orgef>enb unb auf

biefe junacfyft ftdj ridjtenb) über t>k Gräfte Unferer

tnnern 3?atur eben fo tnel vermag, afö bie orpf>eifdje

Jfieberfpradje über tk ber äufferen, nod) eine anbere,

fel?r bebeutenbe (Jigenfcfyaft * t>or ber gewöl;nü'd)en

©pradje ttorauS* ©te Ketfje unferer SebcnSbegcgnijfe

fd;etnt fiefy nämlid) olmgefätyr nad? einer äf;n(id)en 3becn*

affociation beä ©djitffalä jufammenjufügen , aU bk

Silber im Traume; mit anbern SBorten: bte 2lufeut*

anberfof?e beS ©cfcfyefjenen unb @efcfyef;enben , in unü

auffer unö, beren innere @efe§ma$tgfeit unS fo wU
faltig unbemerfbar unb bunfel bkibt, rebet biefelbe

©pracfye, ttne unfre ©eele im Traume* ©iefer ge*

(ingt eä beS^alb, foba(b fie ifn*e £raumbi(berfpradje

rebet, Kombinationen in berfelben 5U madjen, auf bk

mir im Söacfyen freiließ nid)t fämen; fte fnüpft ba$

SOfor^en gefdjttf't anc ©eftern, ba$ ©cfytdffal ganjer

fünftiger Safere an bte Vergangenheit an f unb bie

*ftecfynung trifft dn f ber (Erfolg jetgt, baß fie \\n$ baö,

tt>a$ fünfrig ift, oft ganj richtig t>orf>erfagt (Sine

%vt ju rennen unb ju combiniren, bk id) unb bu

nid)t »erflehen; eine työfjere %rt tton Algebra, nodj

Fürjer unb bequemer als bk unfrige , bie aber nur ber

t>erftecfre >))oet in unferm Innern ju fyanbfyabm

tt>eij>\



©o, um r)ier nur einffroeilen einige 33eifpiele von

#ropbeUfd)en £räumen vorau£$uncbmcn, ficht jener

©tuDent, von fcem in 5D?ort^ SKagajin
:::

) Die D^eDe

tfr, im Sraum ntcfyt bloä t)en Ort, an tvckfyem, fort*

Dem aud) Die *Perfon, Durcfy tvelcfye er einige Sage

nacfyber in Sebenägefafjr geraden feilte, obwohl ir)m

Der Xraum jene @efat)r unter etroaä verankerten Urtv

ftanfcen Darftellt* ©cm (JraSmuö granjieci träumt

e£ faft auf Diefelbe SBeife, in feinen ^üngltngöja^ren:

tin ÜKenfd), Der ii)m aud) im Traume mit einem be?

kannten 33ornamen genannt tvirD, tvolle tr)n erfdneßen,

er tverDe aber Durd) feine £ante, Die jenem Daö ©e*

tvet)r jur (Seite riß, gerettet, 5lm 5D?ittag er$at)lt er

fd)crjent> feinen £raum tbm jener Santc, bei Der er

im £aufe mofmte, ©iefe aber, Die (£ad)t ernfter

ttefwenD, bittet it)n, f>eute nid)t au£juget)en, um fo

mer)r, Da erft vor furjem ein ÄinD Durd) einen Um
vorfiefrtigen erhoffen mar* Um t)m jungen 9Wenfd)en

Defto leidjter $um 3ufaufeMctben $u bemegen, reicht

fte tym Die ©cfytüffel §u Der gletd) über feinem 3unmet

beftnDlidjen Obfrfammer* Sener get)t nun auf fein

3ünmer , nadjDem er nod) vorder mit Dem ^öeDienten

feiner £ante. Der an Der feinem 3wmer geraDe gegen?

aber UegenDen ©cite De£ ©angeä jroei verlieben ge?

tt>efene unD jegt erft ivieDer inä $auS gebrachte @e*

totb/ct abputzt, gefprodr/en t)atte, unD fdjon r)ier Der

nafjen @efar)r Durd) Die ü)m im £raume geivorDene

*} 6tenQ3anbe§ ifte3@tüc? ©.72. u.f. ao mehrere äbtv

liebe gaße flehen.



JBarnung ausgewichen war, benn jene *Perfon, bte

ü)n erfd)ießen sollte , war ifrm im Traume mit bem*

felben Vornamen genannt worben, weldjen ber 53e^

biente führte* .Raum l?atte er ftd) an feinem ©ckeib;

tifdje niebergetaffen unb für^e ^tit in einem ifjm fonft

angenehmen ©udje gelefen, atö ifjm bie t>on ber

£ante bargebotenen ©djlüffel in tit <f)anb unb 2Jugen

fallen, unb t(>n unwibcrftefjltcfy son ber fonft angenefv

men Seetüre Innweg, unb jur SÜpfelfammer gießen*

Unb bieö fo ganj im rechten 5lugenblicf. £)emt nur

eben war er au$ feiner ©teile gerücft , atö gerabe ifjm

gegenüber bau oljne SBtffen beö Q3ebtenten mit gvoet

Äugeln ju einer 2Bolf$jagb fdjarf gelabene ©ewefjr

loäbrannte unb bie solle Sabung gerabe über bem

©t§ in bie SSanb fuf?r, fo i>a$ fie, wenn jener nidjt

fo eben weggerückt gewefen wäre, ifym unoermetblid)

mitten burefy hk Q3ruft l>atte gelten muffen. @o war

in biefem merfwürbtgen gattc, ber £raum ofmfefjlbar

SSeranlaffung $ur Sebenärettung eineS nad)mal3 feljr

nü^lidjen unb gelehrten 9ftanne3 geworben. 3Son et*

ner äfmlidjen, boppelten Seben^rettung , burd? einen

t>or^erfagcnben £raum, wirb in ber bereite angefüljr?

ten ©djrtft tton 9ttori§ crjd^lt. %nd) in biefem gatte

t?ätte wofjl ber luftig (Srjürnte hm 5Morb begeben

fönnen, mnn nid>t ber warnenbe, ifjm hm Sftorb

fammt feinen 5°^en sorbilbenbe £raum, fcfyon im

t>orau$ iljm dn ©egengcwicfyt ge$cn hm heftigen 3«3
ber Setbenfcfyaft gewefen wäre.

i^äunger nod) ftnb jene sorauefagenben Sräume,

welche eine nähere ober fernere fünftige 33egebenbcit



verfiinbfgett , ofme baß biefe burd) ben bräunt ver*

mieten werben fönnte. ©o rourbe Äaifer Äarl IV,

toätyrenb er nod) in ©eutfcfjlanb >£)ülfötruppen roarb,

bie Dfteberlage be£ £>aupbinä von granfreid) , im

Kampfe mit bem £>erjog Don ©attonen, burd) ein

Sxaumbilb angebeutet, befjen eigentliche 23ct>cutung

beut Äatfer fogleid) serftänblicr; nmr« Rubere haben

im Traume eine nabe gcuerSgefabr, ober bie @rmor*

bung tinn fcem Seite naefy weit entfernten geliebten

*Perfon vorausgefeben
;:% $lber aud) biefe (£igcnfcr;aft

beö SSorgefäblä unb ber 3Sorauoftcbt beä künftigen,

tfyüit, roir reoden uni^ bier nod) einmal t>ava\\ ertn*

nern, bie ©eele beß Sftcnfcben mit ber beö Xtyitxeü,

nur baß in jener, Ui ibrer SSerbtnbung mit bem

Inneren, ben sJWenfd)en erft gum 5Dtenfd>en mad)cnben

Stbetfe* roeleben rtnr ©etjr nennen-, eine foldjc @t$eit*

fdjaft metjf erft im Traume, bäm Z^kv im SBacben

merftieb tfh ©enn jene ©emerfung von QSartele, in

feinen ©riefen über Galabrien unb ©teilten, nacr)

welcher vor bem 5luöbrud) be$ (Jrbbebenä t>on 1783

ein me^r ober minber allgemeine^ unb beutlid)eö 33or?

gefüfrf, bei t>m gieren ber tterfdjtebenfren Älaffen be*

tnerft rourbe, ttäjjrenb, fo viel befannt roorben, um

*) 2(. a. Ö. V, 3. ©.13. £er merfwürbt'cjirc ^att »w»

einer l>e
v
nacfy ganj genau tn Erfüllung gefyenfcen Vßoxc

afynfcung, *>on bem naf^ be&erflebenben gercaltfamen

^ofce etneä greitnbed/ tjr fcer »en Ulrtct auS eigener

^rfa^rnng rnttgettjetlte, inbed 3ten25anfccö ljtcn ©tiirf

€>. 47.



ter allen fpäterbin hierbei intereffirten 5ftenfcben, nur

eine einige fieben^igjdbrtge grau aüe ©d)recfniffe Deö

bevorftefjenDen Sfaturereigniffee, eint 3laA)t vorder im

Traume empfunDen batte, ließe fid) aud) nod) Durd)

anDerroeitige Qrfabrungen rechtfertigen,

Buffer jener propl)etifd)en ^Ibfptegclung De$ j?ünf;

tigen, rcoju Die Sprache Deö SraumeS ibrer D?arur

nad) fiel) fo vorjügltrf) eignet, fyat Dtefe nod) eine an;

fcere fel;r bemerfenewertbe Gngenfdwft, Daß fte nänv

ltd) Der D?atur Der <£ad)c nad), nid)t eine bei ten v>ev;

fd)ieDenen SSölfcrn verfdneDene , fonD^rn Ui allen

SBenfdjcn fo jiemlid) Diefclbe, f)ccbj>enS t>em ©ialcft

nad) ettt>a$ anberä lautenD ift. £>ae Q3i(D einer ^o^cn,

beitern ©egenD, Deren blüfjenDe Q3dume unD Seete

voller Silien, Deren grünenDe 2öiefen voller rubenDer

Sämmer, fo eben Die überä ©ebtrge ber aufgcl;euDc

©onne Ijell beleuchtet, nmrDe in Der «Seele De£ 3ro?

fefen, fo wie in Der Dee gebilDeten 33rabminen, abn;

licfye unD verwanDte 93orjMungen erregen, möd)te

aud) ibre 2Bortfprad)e jene ©egentfänDe Durd) nod)

fo tterfdjieDenc Saute bejeidjnen* @ben fo bau 33i(D

einer nöd)tlid) trüben ©egcnD, voller tiefen, fcblam*

migen SBafferä , in n>eld)e6 ftd) pltf£ltd) Der 2Beg Deä

einfamen 28anDerer3 verliert u, f. ti\ könnten mir

Daber in einer foldjen JftaturbilDerfpracfye, im Tempel

Deä 2Jmpf>iarau6, im Traume mit einanDer reDen, fo

koürDcn n?a^rfd)einlid) Der amerifam'fdje 2Bi(De unD Der

rftcufeelänDer meine £raumbilDerfprad)e setfrefjcn unb

id) tk itnige,

Q$ uurD Diefe£ gegenfeitige einanDer SSerfteben
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fcer Seelen , im Traume imö äbttltc^en 3ufränfren,

aud) nod) au3 anbem>eitigen SBaljrnefjmungen wafo
fd)cinlt'dj. Grä füit> nämltd) t>ie gällc gar nicfyt fo

feiten, n>o 9Q?cnfd)cn, tue in einem unD bemfelben

3immcr oter £aufe (erliefen , oter tie fonft in einem

leiblichen Rapport mit einander toaren, ju gteid)er

3cit einen unt tenfelben, ja fogar fid) gegenfeitig

t>ert>ollfräntigenten Sraum geträumt fyahm. ©o
träumte einer unfrer *Pft)d)ologen felber, alä er ]i&

nod) al$ i^ofmeifrer im £aufe eine$ ^ädjterä befand

einen unt tenfelben, auä fef>r vielen Btltern $ufanv

mengefegten bräunt, mit einem jum 33efud> fjergefonv

menen älteren ©oljne ter gamtlie* £)iefer fwtte gleid);

fam mit feinem Traume ten jungen *P(nlofopben in

allen Bewegungen feinet £raumc6 begleitet , fmtte ifyn

in allen ten Begebungen unt 33erf)ältmJTcn gefeben,

von *veid)en tiefer geträumt fjatte, unt e£ blieb jener

mcrfroürttge Sraum nid)t o^ne anderweitige 33e§ie?

bungen auf tie äuffern Sebenäverbältnijfe te$ jungen

@clef;rten *) £(bnlicr;e ^He, wo terfelbe Sxaum

von $rcei nabe verbundenen *Perfonen, $. 03* Regat-

ten, ober von Butter unt Äint, ju gleidjer 3^^ Öc
'

träumt tvurte, fint mehrere befannt

Jßir Ijaben unä im $Borl>ergef>enten vorjügltd)

auf tte ©pradie teä SEraumeä aufmerffam gemadjt,

unt auf tie Begebung mehrerer £>auptcigcnfcbaften

fceä £raume£, mit tiefer feiner ©prad?e, vorläufig bitt-

*) 5D?cri^ 5Kag^iit
<

) $ur (Jrfa^mngöfeclcnfitnte X. 1.

€>ette 8.
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gebeutet* 2Btr pflegen na'mlidj im md)tn 3«^hbe

in ber Kegel in unfrer gerobl)n(td)en 2Sortfprad)e $u

benfen, ober bti jener innern £battgfett unfrer Serie

ju gleicher 3^it unä mit bem reprobu^trten 33tlbe irgend

einer <5ad)c , aud) tiaü 2öort ju nnebcr^olcn , tvonxit

jene ©ad)e in unfrer ©pracfye be^etdjnet ift, uub um*

gefel;rt* 9?id)t fo in jenen , man barf tt>obl fagen ge*

wö&nlidjeren ober bodj fe^r baufigen 3uiwnDcn ccä

Sraumeä, in toeldjen unä t>te Sßortfpracbe, ober l>oc^

ber ganj freie, imttfü&rlidje innere ©tbxaud) berfet

ben, faft ganj »erläßt unb un£ bagegen nur ^k 93ife

berfpracfye ber ©eele übrig bleibt»

Q$ fdjeint ^ter fürä (£rfte tt\va$ 5i^nlic^eö 5U

gefcfyefjen, alä in jenen fällen bemerft tooroen ift,

ceren unä pfycfyologifcfyc ©cfyriftfreller eine große

^Jienge aufgezeichnet l;aben, unb roo burd) eine 5lrt

»on innerer 2äbmung, ber freie ©ebraueb ber Sßort-

fpracfye aufgehoben fd)ien '). SKenfcfyen, voclc^e biefen

3ufranb an ftcfy erfuhren, Ratten öftere ba$ 25tlb ber

©adje, bie fte nennen sollten, beutltd) »or ber Seele,

fte fonnten nur ba$ rechte 2ßort nicfyt baju fmten,

fpradjen $. 53, wenn fte SBaffer nennen sollten, ein

ganj anbereä, et\va$ ganj 93erfd)tebene3 bejetdinenbe^

SSort, n>a3 mit bem 33egriff »on SBaffer fd)lcd)ter;

btnge in feine ©cjiefmng gefegt werben fann, ttue

ettt>a 93eil ober Q3latt, ober, wenn tbnen v>or$üg(id)

nur eine SSerfegung unb 93ent>ed)ülung ber 33ud)fta;

*) <£bent>af. 1.2. 6. 38. u. f.
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ben jugeffoffen ^aT/ Keffer flatt Sßaffer* 3m SBcu

rf^en pflegt unö jener 3u ftanb in f>of)em ©rabe peim

licfy ju feyn, im Traume fjat bie Seele nicfytä 2lrge$

babcx, tnclme&r fcfyeint fie, wenn fte fo recfyt in bte

£iefe ber Sraumregion gelangt tft, in tyrer Q5itoer/

fpradje n>enigfren$ eben fo fertig $u bieten unt> ju

fcfyaffen, als beim SBnc^en in ber 2Bortfprad) e*

3ftanftmnte ba^er jenen 3uftanb, wo bk ©eele

fdjon mit einer 2lrt son 3ufantmenf)ang unb Drbnung

in ihrer 93überfyrad)e benft unb wirft, einen in feiner

5lrt ttolttommneren, tieferen ©rab beö £raumeä nem

nem Dagegen flel;t ber eben ermähnte i^albtraum,

ben wir öftere beim ©nfd)lafen ober im £>albfd)lum;

mer an unö bemerken, bem 2ßac^en näljer, unb btlbet

gettuffermafjen ben Übergang son biefem §um eigene

ticken ^raumjupanb. 5luf jener ÜbergangSfhtfe laufen

bie jwet t>erfd)iebenen Legionen — be$ 55ad)en3 unb

©cfylafenä — mit il;ren betben tterfdjiebenen ©prägen

nod) eine 3eu" *an3 Parallel neben einanber fort, in;

bem fie fiefy entweber gar ntc^t, ober nur auf eine fef?r

un^ufammen^ängenbe , unpaffenbe 2Bri]t mit einanber

ttcrmifdjem <So benfen mir un$ $. 23- ba$ 2ßort

fd)reiben, unb tfahtn 51t gletd)er grit baö 23ilb §n>eier

3ftenfd)en sor un3, n?ot>on ber eine t^m anbern auf

bem diüctm tragt 5luf biefe SBeife lägt beim (Jim

fcblafen ber £raum$uftanb ben ttmdjen SScrftanb nod)

eine gelt lang in feiner Sßörterfpradje fortprebtgen,

madjt aber fdjon ju gleicher 3?it fo frembartige @e;

jWutationen fnnter i^m tyerfcor, it>te tic »erfteefte

'Derfon bei einer ©cfylafrodföprebigt, bi$ $ule£t jener



13

wetd)t, unb nun t^tc f;inter ifym verborgene Sraunv

weit frei bervortritt

,£)ic Meinung, bag jene Silber, beren jtd) bie

Seele im Traume gleicfyfam ffatt ber SBcrte bebtene,

etuc eigcntbümltdje, vielleicht fogar feftpc^enbe, Ijicro;

gfapfcifdjc Q3ebeutung Ratten, iji eine fc^r alte unb

wol?l giemlid) weit unter tm SSetfern verbreitete.

3n einer ber älteften ©r^tungen unb Seutungen eineS

Siraumeä, bie wir Unnzp, bebeutete bau Q3i(b beraube,

^ann aber aud) jeneä ber Übren, 3 c*tr **ume e^ne^,

Sa^reö ; ^U gatyl ber £age mar jebem ber $wci £rau;

mer im ©efängntß, burd) bie Qafyl von folgen ©egew

jldnben bejeicfynet, meiere ftd) auf bau gewöfmlid;e

Sagewerf eines jeben von beiben bejogem Grin anber?

mal waren vier ^zittäum? ber ©efd)id)te beS ganjen

9DJenfd)engefd)led)t$ , im Traume burd? ein großem

9ttenfd?enbilb vorgejMt, wcldjeS au£ vier verfdjiebenen

$3eftanbtf)etlen $ufammengefe£t war, ober bie verfcfyie;

benen weltlichen £errfd?aften unb ©ewalten, unter bem

Silbe von famvfenben gieren unb von einem $orne.

Unfere, in ifjrer erften Grfinbung unt^ (httfte^ung

fe^r alten , freilid) in tf?rer gewöhnlichen ©ejlalt meijt

nur von aberwigigen SBtllfül>rltd)feiten angefüllten

Traumbücher, grünbeten ftd) mithin auf eine fd)on in

fefcr früher 3?it unter ben Solfern vor^anben gewefene

Meinung, weld)e mit berGPrfaljrung allerbingS nid)t ge;

rabe im SSiDerfprud) flehet £)enn fo , um nur einige

fnef?eri gehörige Beobachtungen anjufüljren, welche man

bejonber£ bä i\ranfen öfterä §u wieber^olen ©elegen*

$tit tyaben würbe, träumte eine noefy je|t lebenbe, fel?r
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trahrbettatiebenbc Jungfrau, bte in einer langwierigen

Äranfbcit von, einem waeferen Ärjtf in J. a* 9JL be*

|anbeft Wlirfce, jebeSmal vorder, ef?c fie einen neuen

Anfall von ihren febr fd^mer^aften Krämpfen befonv

men feilte, von einem tiefen Söajfer. 3a fte wußte

au£ ber 5lrt unb 93efd)ajfen&eit ibreä SraumbilbeS,

mit jiemlidicr ©td)er$eir, bie ©tärfe unb ©aucr ihrer

anfalle vorauf, benn bau SBaffer, &aä ifcr immer

bte nabefünftigen ©d)merjen andeutete, erfdjien ihr

um fo bunfler, tiefer, je größere torpediere Seiben eS

voraus beliehnen follte. — ©o würben cmd) ber

©jmablmÄönig £»ctnrtd)$ IV; von $van freich, bie na*

f>en £bränen, M einem feit alter 3« f/ biö auf Seffingä

Smilia ©aletti herunter, immer unter btefer93ebeutung

befannt gewefenen Sraumbilb, burd) perlen vorauf

gebeutet, X&i träumte nämlich, Wie unä De Serres

in ber Sebensgefdndne vf)einrid) beö vierten erzählt,

ber Königin wenig Sage vor ber (2rrmorbung if>re3

©emablt?, jene $wcen treffliche ©tamanten, meldte fte

furj vorder bem Juwelier jur 5lu3jierung einer für

fte eben in Arbeit gewefenen neuen Ärone übergeben

fyattt, wären in perlen verwanbelt worbem ©väter

würbe ihr bann aud) noch;, in einem beutlurjeren

Sraumbilbe, t^k (Jrmorbung beS Königes burd) ein

Keffer, unb $war in ber D?äbe beö Souverä vorge/

bittet — ©em frommen 9flarfgrafen ©eorg ftxifc

rid) von Q3ranbenburg, würbe fein na^cö GPnbe im

Sraume unter einem in mehr alä einer ^in|ld)t hier

fefjr au^brutfevollen unb bejetdmenben $Mlbe vorauf

angebeutet. Cf$ baudjmc if»m nämlid), ate ob ein dn-
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getäbilb , weldjeS auf ber von ihm in ber Äirdbe ju

»£)eitbronn erbauten ©ruft aufrecht ftunb, umgefallen

wäre, Unb fo ließen fidj nod) »tele älmlidje gälle,

befonberS auä älteren ©cfyriftjMern, aufführen, meldte

für jene innere 33ebeutenf>ett ber Straumbilberfpradje

ju $eugen frf^einen.

5Ridf>t feiten fdjeint e$, atö tt)enn ber 2öa^l ber

Silber, womit bte träumenbe ©ecle gewtfie £)inge bc^

jetc^net, eine %xt von 2Bit3 ju ©runbe läge, ber von

tiefem ©inne ifL ©o, um e£ fyier nur fpielenb anju;

beuten, finb wol)l förperlidje ©ctymer^n unb über?

Ijaupt äufiere Setben, in mel;rfadjem ©inne mit einem

SBaffer ju vergleichen, ba§ jwar juweilen btä an tic

©eele gef?t, t>aä aber aud), gletd) bem äufierftdjcn

Sßaffer, reinigenb wirft unb fMrfenb* SUtdj giebt eä

fyier auf ©rben gar mandje Sljräne, ^ic einmal $ur ^3erlc

unb jum ^Perlenfcfymutf werben wirb. £)urcfy einen ä{m*

liefen 2ßi§ beä £raume3, wirb benn aud) in anbern gälten,

burefy irgenb dn 93tlb, tttva$ bason fein* 93erfd)iebene3,

ja fd;einbar ganj ©ntgegengefe^teö angebeutet ©o
fennt ber SSerfaffcr biefer fleinen ©djrift felber fef;r

genau jwei gälle, wo einem Sräumenben ber naf>e

£obeätag 5Weter 2DZenfdjen, wovon befonberä ber tim

fetyr gut war, unter bem 53itbe eineä ©eburtatageä

vorgejMt würbe. Ginen anbern, wo ber £ob einer

geliebten *Perfon , unter bem 53ilbe feierlid;er SSeiv

mä^lung angebeutet war u, f. f.

©cfyeint e$ bod) felbft als wenn unfere alten

Dneiromantien, biefen 2Bijj in ber ©pradje beä Zvaiv
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me$ gefannt unb ifm bei einem J!^et( t'^rcr aberwitzigen

Ausbeutungen, mit bcnen n>ir i}kx ntdjtd ju t&utt

l;aben wollen, vorau$gefe£t hätten» ®o feilte, tl;rer

jtcmh'd> allgemeinen Angabe ju golge, Sßetncn unb

93etrübtfe«n im Traume, öftere eine nahe finnltdje

£uft unb greube; bagegen Sujftgfewn im £raume, bei

vielen ÜRenfcfyctt ein nal;e3 äuffcrlicfycS Reiben vorauf

bebeutem 2lud) follte nad) cbm biefen ©netroman*

tten, 5?otl) im Traume öfters @elb, (Srbe effen unb

(Spreu fammlen, reid) werben unb Sctydge fammlen

bebeuten , ja eä follten fogar in ber guten altmobifcfyen

<Sprad)e be£ £raumeS, große 9Wd)tfnimer unter tem

93ilbe beö I;öllifd)en geuerS, ober beS 23efef[enfe»n$

vom teufet bargejMt werben, fo wie anberwärtS

unter bem 23übe eines ladbaren (Sfete; guteS äuffcreä

®tü<f im ^)anbel unb Söanbel, unter bem 93ilb von

Bettlern, £uren unb £runfenem Umgefetyrt folle im

Xraume ein natyer, großer ©elbverluft, manchen ÜKem

fdjen unter bem 33ilbe etneS großen ©ewtnncS ange*

beutet werben; SSpoit unb 93erad)tung vor ber 2Belt,

burd) blül;enbe Siltem Überhaupt folle ber verflechte

^oet in unferm inneren, ber im Traume fo gefdjäfc

tig ift, ben SWenfdjen auefy auf anbere SBetfe in fei?

nen nad)tlid)en Silbern an tk j?el>rfette alles fcineS

irbifd)en ©lücfeS erinnern , folle j. 23. ber träumenben

©eete, vor ber naf?en 33eförberung §um dujTerrt ©lücfe,

baö 53ilb einer Sobtenbafyre, ober bc6 eigenen Setdien;

begängntffee ;eigen, iljr juwetlen tic im Innern fjerr*

fdjenben gcibcnfdjaften unb Q3egierben, unter bem $3ilbe

fydßlidjer ober furchtbarer £tn'ere (t)k von ttm Xviiw

tuet
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mer auf bem ©cbooßc ober fonjl tvte gehegt werben)

tterfinnlicben u. f> w,

©ie ©ac^e fen aber, n>aö baä Sinjrfne unb

93efonbere babet betrifft, wie fte wolle, im Sülgemeü

nett i)cit e$ mit bem £afemt be£ feltfamen, ttcrftecften

Poeten in und feine SKid)tigfeit» •Tiefem fd)cint aller*

bingS 9Wand)eä erftaunlid) luftig poqutommcn, xva$

unä fef;r traurig mad)t, unb umgcfef;rt fdjeint er über

ttiele unfrer greuben fefyr ernfte ^nficbten §u fyabm;

tinSMjtn, üa$ er fid) überhaupt in unferm je^igen

3uftanbe nidjt fo ganj bcfmghd) beftnbe*

3ebod) muffen wir un6 gletc^ oon Anfang ifiten,

jeneS rätselhafte Organ in unfre'm 3nnern , waä

im £raum$ufranbe ttoqüglid? .t^ätig ift, für bejfer

ju galten, alä eö wtrflid) tjfc Meroingä weiß eä,

wie wir weiter nacb^er fe^en werben, über t>a$,

waä ba$ 5Koryen unb überhaupt ba$ künftige be*

trifft, fefyr wol;l 33cfdjeib unb fprid)t biefeä, f<\oft

cä ber gefcfyäftige Oeift jium SSorte fommen laßt, um
verboten auä ; aber wir bürfen nid)t ttergeffen , ba$ e3

(JinS ift mit bem, tvaö ber eigentlid:e Si£ unferer •

Neigungen unb Söegierben ijt, unb tvaü bie Sdjrift

4berj bc6 *Iftenfd)en nennet ©elbft im Traume jetgt

c$ \xd) gar oft in feiner eigentlichen Dfattur, unb wie

überhaupt gar siele SÖienfcben ftd) im Traume »ort

einer anbern, flimmeren ©eite fennen lernen, als t>k

ift, welche fie im wad)en 3ujknbc §ur Schau tragen,

it>k fcurd) t>k ©reffur ber (Jrjiebung uno ber &bcn&
üerbditniße gebildete) \vk tk febetnbar Sanften im

Straume aufbraufenb, jornig, ja graujam fmb u,
f* w*

2
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fo fdjcint überhaupt bie träumenbe 3?atur in imö,

urfprünglid) feine große greunbin von jenem £id)t

t>on oben , vov welchem alle näd)tlid)e Statten fdjwuv

bem ©o unirbe einem ©cemanne, beffen mlrfmür*

bige ©cfd)id)te in ben 33a6ler Sammlungen- crja(;(t

ift, alleä üa$, n>a3 il;m in iturjem begegnen füllte,

in einem propfjetifdjen Sraume , jwar gan§ ber SBafjr;

^ett gemäß; jene große, innere, feelige i*eben$ücräm

berurg aber, nxldje ifym näd)ftbem beüorjhmb, atö

ein 3tfarrifd)ttxrben sorgejMt

@ar wobi rann eö inbeß aud) gefd)ef)en, unb ift

ed aud) oft gefcfycfjcn, baß bie Seele, n>eld)e ibrer

ganzen D^atur nad) nur beflimmt tjt ber ©ptegel einer

&öl;cren, mäßigeren, ober if)r ftebenben geffttgen

Orbnung ju femt, aud) im SEraume ©trafen von

oben empfängt ©ettnjfe ©eelen tt>iffen felbjt hierin

ben Unterfd)icb genau, jvoifd^en bem, tt>a$ ber £raum

auä bem engen, £äufd)ungen unterworfenen Greife

ber 9Äenfd;cnnatur entlehnte, unb toaä er son oben

empfängt Überhaupt ift im Traume mebr unb mefjr

jener Zfytii unfereä ©elbft, mldjcn nnr jum Unter?

fd)ieb tton bem ©etft, ©eele nennen, üorfyerrfd)enb

unb auf feine x()m eigentbümttcfoe S3eife tbätig, toify*

renb fuerbei ber ©eu? tin mebr oüc\: minber pafft-

tter 3«fd)a ter bleibt, welcher bei auä unb nad) eige?

nem triebe t(;ätigen ©cete bieömal nur öl ibrem um

fo leidjteren, fräftigeren Sauge folgt, nid)t ifjr wie

im 2Öad)en, ©efege unb Bewegung giebt @efdncf)t

eä be^balb, baß eine im ©onnenlicfyte von ölen ge^

funb unb ftarf geworbene Seele, aud) au$ eigenem
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antriebe im £raum tf?rc SJicfjtung nacr; oben nimmt,

fo tragt fte Den ©etjt, fcurcfy bejfen wachen Grinfiuß

if;re Gräfte fonfl gehemmt unt> gebunben ftnb, auf

tyren frei geworbenen ®d)wingen mit empor, unb ber

©etfr geniest alöbann einen "Borfcfymacf tton jenem

if>m fünftigen 3uftanbe, wo Der ©runb jcne£ beftun-

bigen Äampfeä, jeneg gegenfettigen äöiberfrrebenä unb

wecr/felfeitigen 93cfd)ränfenS §wtfcr;en ifytn unb ber Um
jugeorbneten 9?atur, gan^lid) gehoben unb nid)t mefjr

fenn
,

" unt) t>a6 , n>a^ il;n fjicr beftanbtg nadj unten

jog, jur kräftigen ©d)tviuge nad; oben geworben

fenn wirb*

^Ibficfytlicfj Reiben wir inbeß fiter nur t>or(äuftg

einige wenige ©eiten jener Traumwelt unb ber in i\)t

ttorjüglid) tätigen Äraft unferer Diatur berühren wok

len. 2ßir werben im weitern ©ange biefer t(einen

©djrift t»a& merfwürbtge, tnelfeitige ^(mrtomen, wo{>{

aud) nod) t)on anbern (szittn betrachten.

2'"
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2. Sic (Sprache ter <}>oefte unb ber

Offenbarung,

SBenn noch ganj neuerDtngö ein ebrtrürrtger ®e*

le^rter Den ©runD, warum bic ©ptadjc Der s])rop^cr

ten §um £(?cil etwaö fo CunfleS, UnrerfranDlidjeä

t>abz, bloß darinnen ju fmDen glaubt: tag rie höhere

2ßetebett abftd)t(tci) i^re ^3läne für fcte 3u^mft m'd)*

tor 3eDermann£ 2(ugen entluden trolle, Damit &ie

^Partbci De$ Cbfcuranti3mu3 Den ileim De3 nod) fünf;

tigen ®uten ntdjt im vorauf er (Tiefen, oDer wentgfrenS

ba£, tva§ (ein 9luffommeu fihDert, ^trücfbaltcn fonne:

fo febeint riefe 2htjtd)t and) noeb ein? andere neben

fid) jujulafien* ©tc ^öftere £anb (mt namlid) rom

Slnfang an immer Mittel ju finden gewußt, Den neerj

garten Äeim mitten unter fernblieben 2lb fiepten ^u be;

wahren, oDer ihn in ein fernes SÜgwptcn ju verbergen,

unD ron jeher ijr ntd)t3 feinem IHuffommen unD ®e;

Reiben fo förDcrlid) unD (>eiffam gewefen, als gcrace

jene plane, Die ifyn unterDrücfen trollten. Xuffcr bfe

fem i]i cö auch Den Wenigen, Deren geweil>te6 2!uge

jene £ieroghuAbcn rerfrebt, niemals vergönnt $u fd>wcu

gen. Sic anDere -partbei, trenn ftc nur fonft aufmeiv

fen mödjtt, wiirDe nod) $citig genug erfahren, fo rief

jie jum anlegen ihrer fruditlofcn ©egenrlanc ui\z

©caenmafebinen ju wtffen brauchte, unD Der enDlidje

Sieg Der ÜSabrheit über Die Suge, wiirDe Durd) jene

£tnDernüTe nur um fo fcbneller ^erbct'acfu^rt, nur um

fo entjcbeicenDer unD glanjenDer werDen*
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3tt einer etwa$ anteren ^tehung, pflegt mein

alter 2cbrmeifrer, bei sorjüglid) tunflen politifdjcn

Son-Mlationen mit Sidierbeit anzunehmen : tag ta$

•nid)t gegeben werte, waü btc groge $icnge, unt

unter ihr r>or$üglid) tie politif&en Sßeifen, in freiem

Übermüde, für au$gemad)te &ad)t halten , unt (eben

aB ganj gewig (joffen oter fürchten ; rietmehr fd>lügt

er Dann gerate aufö ©egciubeil, unt) hat jid>, fo

Diel id) üon ihm weif, in folcben ©djlüfjen, t>te )id)

auf eine (ehr alte SBaTjrbeit grünten, nod? nid)t bc*

trogen« £ic Plane ter Scheren Sßeisbeit, fagt er,

fmt etwaö antereä, als tie ^läite unt @d)lü;Te ter

Wöben 9Jienfd)enweiebe;t : bette laufen einanter metjl

gerate entgegen, unt jene Sßcieheit würte überhaupt

feine höhere femi, wenn jeter tummtrcijle policifdfye

2Bit$ ihre 2lbftd>ten burdifd)auen fönnte*

3n ter Xfyat betarf e3 feiner langen 3?eoba<fy

tungen , um eingeben , tag wir tn unfern ©cblufjen

unt "planen fchon auf ten nädijlen £ag äuflcrfl Mint

unt unglücflid) ftnt, unt tag tie ©prad)e ©otteS,

tie auä te$ Sehend (Sdncffal $u un£ fprid^t, un$ um
tterfräntlidj, fein ©ang für un$ tin üerfd)lofjenc£

93ud) fet>. 3n jener natürlidjen Buntheit liegt tenn

aud) ter ©runt, wegl;alb unS tie ^orherüerfuntt-

gungen ter Propheten, wcldie auf eine hohe 2öeife

jene ©pradje reten, fo tunfei unt unrerfläntlid) er?

febeinen.

Sene ©pradje in Gittern unt ^ieroghwhen,

teren fid) tie höhere Söeieheit in allen ihren Offenbar

rungen an ten 9Renfd>en betient bat, ifr auf ter
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^öd)fTcn unb ttotlfommenflm (Stufe ba$, wa$ btc

©pradje t'cr -])oefte auf einer niederen , unb waö t>ie

obenerwähnte Silber fpradjc bt& Sraumeä auf fcrt allere

niebrigften unb unvoUfommcnften i|t, nämltd), wie

jTcb weiter unten nod) mcljr geigert wirb, eine Hr.- unb

Sfaiturfpradjc Der mcntcr/lid)en Seele» Senn weit ent?

feint, baß, befonberä in ber gulc£t erwabnten 33et*

wanbtfd)aft, bau fiebere einen serifleinernDen &d)at*

ten auf tau Spofyttt werfen bürfte, fragt es fidj mcb

mcl;r, uni> jwar au3 gutem ©runbe: ob nid)t eben

jene @prad)e, \vM)t in ber einen ifjrer gönnen im

jefcigen 3u^antl ^ cci 9Jicnfd)en eine fo niebere 9totte

fptelt, bie eigtntlidje r.adic SHcbe ber ^öfteren Legion

few, wä(;renb wir, fo wacb wir unä glauben, in einem

langen, mebrtaufenbjäbrigen ©d)laf, ober wenigflcnS

in ben $la&>bail feiner Sxäumc tterfunfen, t>on jener

(£prad)e ©oiteä , tvic 2d)lafenbe von ber lauten

SKebe ber Utafkl;enben , nur einjelne bunfle SBorte

üernebmem

Sßaä juerft tk ©pradje ber ^oefte betrifft: fo

ift üjre äScrwanbtfdjaft mit ber ©pradje beä Sraumcä

fdwn auä bem SSorbergebenben beuthdn 2öie bie (e$*

tere ber ©celc natürltd) unb gleid)fam angeboren ijl>

nid)t erft erlernt ju werben brauebt, fo ift nad) ber

alten bekannten ©agc, aud) *Pocfte tk urfrrünglidje

©pradje ber 93ölfcr gewefen, bie *Profa überhaupt

eine fpeitere (Jrjtnbung , unb ältere 5Sölfcr unb 93ölfer;

büdjer, fpredjen nod) immer für uuä Sprache ber tyov

fte. Sene wie biefe, rebet auäbrucfVoller, gewalti-

ger, magifd)er gum Oemütf), a(ä t>ic
s

Profa beä 2ßa^
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Actio, tmb fcie ^ccfte jctgt mtd) nc* tu eroberet

JpinftdH, bftfi ihr ber SdrtüjTel jii unfcrcm inncrn

9Catf>fcl nidjt fern liege, 2ßic nämltd) Der Seele,

wenn fic Die Sprache beä Sraumeö (priest, propbe-

tifetye ßombinat'oncn, ©liefe in ta$ QutünfÜQt gelitte

gen, fo erbalt fte biefe Sigenföaft aud) in Der Legion

Der Roheren
s
)3oefic; Die wahrhaft poetifdje Q3eacifi:c^

rung unb Otc propbetifdje, ftnD jirf) auf ihren, freilief?

fel>r serfdnebenen Stufen üerwanbt; Propheten n> ir-

ren wenigfrenä immer Did)tei%

greilid) waren jene 33crfe, in benen ^Pntbia in

Den altefren Reiten frets fprad), ober in weldje ir)re

5luöfprüd)e überfegt würben, nid)t immer fonberlicf)

woblflingcnb, nod) fonft eineä ©otte£ ber Oidjcer

würbig, SSRan r)at f;icr überhaupt nid)t $unad)tf auf

ba$ 9Ketrur*t ju (eben, obgleich and) ber &ibMbmu$
:

")

ein urfprünaltdier Begleiter ber altefren 33i>lferfprad)e

gewefen* UbrtgcnS hat jene ptHbifdic 23egcifrerung mit

bem 3uffrtnöe öeö lebhafteren Traumes tk %vt ber

Spra&e, unD ten eigentbümliaVn bunflen, fdjeinbar

jtveibeutigen Sbarafter gemein ; abgefeben ba^on, ta$

tin Sbeil ber Crafel iti Traumen ertbeilt würbe« Die

jerriffene SBeinrebc, woburd) M$ Orafel bem nadj

feiner 9iücffef;r in tk ^eimatb fragenben 5 c^bernt

ben nal;cn £ob, fern von titn Seinen, anbeutet; bie

*) JDte Serttfeigettbe, jum 5f?eil einfcMSfewfcc tittS bie

Seele in tie SRegton fcer buttften ©cfiifclc mit tc$

$raume$ fiiln'cnce SBtrhtttg te£ fflfttrumä, macht mi$

baifclbc I?tcr iu>cb üt anderer SSejtcfoun} äerfourbta.



24

Interne 9ttauer, worunter Sd);ffe; ©dnffe, unter

bereit befrimmter 3aH &te 3a^ 1 * er Sebcnöja&re ; fcaö

9fleer, worunter Die SRaffe Der ju bef)errfd)enDen 33öDr

fer yerfrancen werDen u* f. f* , finD ganj im ©prad);

grbraudje reo SraumeS. ^ben fc tte Dem gemeinen

(Sprachgebrauch öftere aem^ entgcgcngefc&te, gleid)fam

trorofdje Setoetitung Der ©rafelfprücrje, roie j. 03. jener

Dem Gröfuä erteilte: „er roerce, wenn er über Den

Qakfi gtenge, ein grofee> ÜKeid) frühen", xvaü Gröfuä

afö sBorben>erfünctguncj Deä naben ©iegeö genommen,

tt>*brenD DaS fftzidh Dac3 er- ftürjte, fein eigene^ roar*

3n einem folcbcn mehr ofcer minDer tronifdjen

33erbalrmffe ju Der Legion De6 alltäglichen, gemetne;

ren ©ejrrcfenä unD Q3eDürfniffe$ , ftebet überhaupt Die

ganje 26-.lt Der ^3oefte, unD fcfycn Die Sebenefducffale

Der meiften ©idjter, laffen un£ jenen 2BiD:rfprud) , in

»cldjern bk poetifcfye Sßclt mit Der nicr/t poctifdjen

freier, Deutlich ernennen*

©er ©eijl .Deä *Propf?erenrr)um$ ifr freiließ x>on

jenem Der Crafet fo mit entfernt, afö ®cift vom Scib,

S&nfd) vom 5ljfen, oDer ate Die ehemalige $cmtat£

Der menfdjlitfjcn (Seele: Die Kegion Der geizigen ®&
füljle, von Der Der fmnlidjen, roortnnen fte jegt roeilt,

unD roeldje ba& JyelD Der pntrufdjcn ^Begeiferung, Deä

SEraumö, unD aller hiermit serroanDten (£rfd)einungen

ifL £)ennod), tt>ie aud) in Der ctuffern C^atur, in

Den t>erfd)ieDenften Alanen unD Wirten Der SBefen, biv

fclbe , nur mehr oDer minDer pollfommen ausgeprägte

©runDform wicDer erfannt nnrD, finDen mir aud) fjier

Denfelben allgemeinen Zypnö in häbm Älajfcn roieDer,
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unD fric hebere fpiccxelt jtcr) in Der nteDeren mit einer

ftSoftutg* bemerfenswertfjen £>eutlid)feit ah.

33ie fcfcon in Der ungkid) nieDeren Regien De6

SEraumcS, bei Den »crfdneeenartigften 9ttenfd)en Die

©et cutung Der 'SraumbilDer faft ganj Diefetbe ttf ; fo

ifr aud) in Der Sprad)e Der s7)ropt)eten fdjon »on 9Re$*

rercn ($ ©. »ort St ÜWartm) jene ©(eidjartigfeit

fcemerft rcorDen, »ermöge tt>eld)er bei Den »erfd)icDem

Pen ^)ropt)eten unter Denfclbcn ©ilDcrn immer berä

Stämlicbe »erft«nDeu nbet). Söir fei)en unä bei Sitten

in Diefcibe SBelt ^eiliger ©efralten unb Ärdfte »erfegt,

ftnDen bei allen Diefelbe 9?atur, fcaS ndmlicr/e ßofrüme,

unD Dicfe Übereinfh'mmung fd)etnt, i»enn roir »er*

ivauDte getfTtge Grfcbeinungen bei anDern SSöffcm

(Slbjcfyn. 50 tarnt vergleichen, nietet Dabei* ju htm

men, Daß Die ^)ropt)eten alle ÄinDcr eined SSolfee

ttxären.

*3ene vier Spiere, allenthalben »oll 5Utgen, otyne

©tittjtant) unD »oll lauten Sebe*; Die fteben Sampen,

ober Der ftebenarmige 8eud)ter; Die beiDen Celbdume

unD anDere ©ilDer jener 2lrt
:;

"), futt>cn ttrir bei 9M>;

reren; Das neu §u begrünDenDe SRetcb De3 ©uten roirD

bei Den »erfdneDenfren auf Diefelbe SBetjV, Durd? ten

gu bauenDcn oDer auSjumeffenDen Tempel be^eidjnet,

große 9ittonard)ien unD 55o(ferfürften unter Dem ©ilDe

#
) Sie »ier Sfciergefralten C«l$ topfe) fluten ftd> auefy

bei fcem SBeltfcfcöpfer fcer Crpfytfer, unfc ber perfifdu

infcifdje Sonnengott SDfttljraä f>at jte al$ Attribute

neben jldj (naefe tarnte).
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nninben?üH gefTalteter £biere ober Der ferner; tat

SSeVi)vütni(5 jttrifdjen ©Ott unD feiner ©emeinDe unter

Dem ©ifoc Der t£fc; bal @emül;l mannigfacher $Ra^

tiDnen unter Dem öed SDiccreä; allgemeiner Untergang

unter jenem De3 C^rDbe6en^, Der ©türme; baß> $itu

rceggerücfwerben Der Reiferen, unter Dem 23ilre einer

großen ärnDte; t?tc Sebrer Deä 93olfe$ unter jenem

Der Sterne; tftä SRctcf) Deö 23öfen, fo tt>ie Da$ De6

@uten, unter Dem Q3ilDe einer großen <Ztabt] Die

SBieDetbrünning unD SSieDererncuerung Deö jerfrreuten

SSelfeS ©ottcö , unter jenem Der leiblidjcn Sfatferfte

frefcung. C?ben fo ftnD Die (friegbringenDen) 23a§en,

mit ftarfen DtojTcn begannt, fo tx>ie jener Deuter,

aadgefanDt baä 2anb ald 5Käcr)er $u Durd^icbcn, —
Brief — jene£ ©efäf, worin tie feinDlid)e , ab-

trünnige ©emalt, in ©efralt eineä 5Beibe6 üerfd)lofjen

imrö, n?ie fd)on ©t, Martin bemerft (jat, 9Uie£rcren

gemein»

3ener £on Der fronte, welcher fdion in Der

©prad^e De£ £raume£ bcmerft wirD, gefyet Denn aud),

nur auf eine ungleich f>öl)ere SBcife, Durd) Die $or;

^eri>erfunrigungen aller
s

^)ropf>eten fnnDurcr;. 2B%
renD für Daä geizige dltid) De£ an anDern ©teilen als

nieDrig unD serad)tet gefcfyilDerten 5D?efTta^ r Die Ijerr;

tid)ften unD gewaltigften 23ilDer gebraucht wcrDen; fefjeit

ttnr alle Robert unD 50uid)t Der nid)t propl;etifd)en

SBclt, auf Die entgegengefe^te SBetfc, unter niebrigen x\nt>

geringen 23ilDern bejeid^net £>er ©tolj jeneä mädjtu

gen dürften, tt>eld)er gange SSölfer fyinroeggenommen,

nuc man t>it bülflofc Q3rut cineä 35ogeB (nmoegnimmt,



wirb' mit bem Stolpe cineö ©tetfenS verglichen, ben

ein fraifer 2(rm jum ©d)(agen >raud)t, fo lange er

will, ober mit einem Jporn, ba^ Die ftorfe £)anb beä

©dmtibteS fn'nrocgfdjlagt , fobafo \\t mag. Sencr

fd?öne 9£ftorgcnffr:rn, ber bte Wolter bejwang, ber in

ben £ünmcl feigen / unb feinen ©tubl über bie©terne

©otteä erhöben wollte, ivie ber !Ullerf;öd)fre , ift gur

Cfrbe geworfen, u>ie ba^ in Sumpen jerriffene, ver;

faulte Äleib äm$ £oDten, fern von feinem @ra6e

fyingefcfyleubert, tvk ein verad)teter 3^3 > fca fmö

nun ilatt bem .Klange ber Warfen, Motten feine ©e*

fellfdjaft ^ener @rof?e, ber fo feft an feinem Orte

ju tiefen glaubt, t>a$ er nodj *piane über 'Cm Xot>

fyinauä madjt, wirb umgetrieben, wie eine .Kugel, ber

fefte gelfen muß vor gurcfyt entfliegen. Qin gewaltu-

geä £eer, $af)tlo3 wie Staub unb wo(>lgerüftet, wirb

mit einem ofmmäefytigen 9?ad)tgefid)t im Traume ver;

glidjen, feine Unternehmungen mit t>m Xfyvin eine$

^ungernben im Traume, ber \id) an ben erbicfytcten

©peifen ju erfdttigen glaubt, unb nur fraftfofer vom

©eblafe erwacfyt. üDte weifen Stätte ber weifen $öt

nige, werben mit 0?arren verglidjen, t>te nid)t wijjen,

wa$ fie wollen; ber £ag beä £>errn, ber anberwdre

graufam unb traurig gefdiilbert wirb, erfdieint unter

bem frcfyticfyen 33tfbe. eine£ ©afhnafjtö, $u weitem

bie ©d^ladjttlu'ere längft gemaftet, unb viele ©dfre ge*

laben finb; bie SKutlje beä 3ornö ^mmt mit Raufen

unb Warfen. SBdbrenb bte SBüjfe unb (£tni>De luftig

fenn, ba$ ©efxlbe fröljlid} tfeljcn unb blühen wirb wie

bie Silien unb wie Garmel unb ©aron, feilen in btn
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^alldften blüfjcnber ©räbte, aus t>en Krümmern 9?cf;

fein tt>ad)fen unb fernen, einfame Strauße in ben

ehemals fröblidjen ©alJen leiben, (Men unb ^aben

in ben SuftfcfylöjTern rcolmen* 93erge folfcn jur Grbene,

baS Sftefcrtge unb 23erad)tete fjod) werben. Unb fo

fprt<f>t ftd) tiefet (Sinn beS ®egenfa£eS unb SBtfcer;

fprud)eS ber fjöberen propf^etifcfyen SBeft, gegen bie

niebere md)t propljetifdje, auf bie üerfdjiebenfte SBetfe

auS, roaS in btefer f;ocr/, allgemein begehrt unb gläm

jenb ifl, erfcfyeint in jener unroerty unb niebrtg, unb

fo lieber umgefe^rt, unb btefer Sföiberfprud) l?at \idj

nid)t bloß in ben 93orf;en>errunbigungen , fonbern and)

in ben 8eben3fd)ic£falen ber ^Propfjeten, in bemSerl?äuV

niffe $u t^rer 3 C^ un b t^rer Umgebung beutlid) gezeigt

(£ine befonbere 5lufmerffamfeit fcfyeinen t)k fnnv

bolifdjen £anblungen $u tterbienen, voeld?e ben 'pro;

pbeien jum Zi)ti\ anbefohlen werben, fo nne ük funv

boltfdjen Sebenöfcbtcffale einiger von iljnem ©aß and)

in ber ©prad?e beS SraumeS, nod) meljr aber in ber

SRegion beS Somnambulismus gettuffc »f>anblungen

eine fmnbolifdje Q3ebeutung annehmen , fdjeint auS

üerfdjiebenen, jum £ljeil nod) fpatcr $u ernmbnenben

£f)atfad)en £m>orjugebem G£S gehört ju ben roefenfr

Hd}Ren @igenrl;ümlicr/feiten in ber ©prad)e betber,

übrigens an Dfang unb SBefen^eit weit tterfd)iebener

Legionen: ben £f)eil fürS ©an$e ju brauchen, an

einem Smjelnen tk ©efdjtcfyte beS @an$en barju?

jMlen, unb tt>tr finben in ber ©efdjidjte ber ^ropbe?

ren öfters, baß biefe burd} tyr eignes ©djidffal baS

ihres gefammten 2?olfeS repräfentirtem
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UebrigenS ijl bie ©pradje ber £%ren j>&ro»&ctfe

fdbcn Sftegion, mef>r afö trgcnb eine anbre tyx fcerwantte:

©pradje einer allwaltenfccn ©ottceweisljeit, unb t»ie

3ufunft, felbft Die fernfte , $at fiel) jenen Sehern fo

flar unfe feeutlid) enthüllt, n?ie benen feiner anbreu

»erwanfcten [Region. £)er 3nl?alt aller 93orj?en>erfütv

btgungen ber ^ropbcten ift immer bcrfelbe: bie Cffen*

bannig ©effen ber t>on Anfang war unD burd? Den

alle ©inge gemadjt finö ; bie ©efdn'cfyte beä großen

Jtanwfeä ber Sßa^r^eit mit ber Sügc, be3 enfclidjen

gewiffen Siegel ber erftern über t>it lettre, unb bie

Sluäftdjt auf ein (>errlid;e$ 9?eid) be$ gicfjtö, ber Siebe,

beö ©djauenö.

9?un noefy einige Sßorte, über ein hiermit na(;e

*?erwanbte£ ®ebkt Sie Sebensbefcbmbungcn unD

©elbflbefenntniffe jener ^enfdjcn, welche ein innere

licfyeä geben geführt fjaben, t?on jenen be6 JfogujtfnuS

an, bi$ ju btn befannten Sefenntiinjen einer fd)önen

©eele, reDen nidjt feiten t>on 3*fiäitfeat/ welche ganj

benen ber propbetifdjen ©eftcfyte gleichem Sefonfcerä

ift üaä geben ber Slnna ©arciaS, fo mc jene3 ber

Angela goltgni reiefy an äfmlicfyen Srfdjemungrn, unb

ber erfteren wirb balD \\)x innerer ©eelenjuftanD, balb

ü)r 33er$ältmß jur SBelt ober ju ©Ott, unter aller^anb

(propf)etifd)en) 23tlDern ttorgejMt
;

5. $ unter jenen

tton Sbieren, Sid)terfd)einungcn unb anberen 9?atuiv

gegenjränbem ©cifpielc einer folgen f>ol;eren Clair-

voyance ftnben fid) aud) $• 93. in ber neulid) wieber

befannt gemad)ten gebenebefdn-eibung beö J£)emme

Jf)anem Sludj ben allen jenen 5£tfenfd;en gefd}el;en bie
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Sftittbeifungen unb Offenbarungen Der böberen, getftü

gen Legion in einer Spracbe, Deren 2Borte fnerogln;

pbtfcbe ©effalteti/ ©eg;n}ivuibe unb ©ilDtr Der ©w*
ncnwelt waren, unb in einem einigen folgen 23i(be,

cnrvdtßfclten ftd) if;nen öftere Singe, mit ^enen fie

ft'd) 3af;rc lang angelegenr'.id) 6cfd>iftigt, Die jic 3>a$re

lang aß bunftcö ©c(;eimn;p befümmrrt Ratten.

£iel?er gehört Denn aud? Die gange Legion Deö

religiöfen SultuS, unD mir erinnern nur an Da3, waü

üon Der fmnbolifcfyen 33ebeurung maneber »panbfungen

überhaupt gejagt Worten. ©djon ans Der ®efd;id)te

Der magnetifdjen JWapportö rft e£ befannt: wa$ jebe

noct) fo unbcbeurenDe £3;rübrung eine£ organifd>en

ober nid)t organifd)cn i?öip.crä fowobl auf Diefe alä

auf ben üeih Des 23erül)rcnben ju wirfen »ermöge.

3n Der Ruberen geiftigen Legion jcigt fid), nur nod)

auf t>icl |drtere Söeifc, etwaä Dem %d)n\idj?§. 33er

e£ empfunben, wie oft eine nod) fo unbeDeutenD fdjeu

nenbe, mit 2BiiIen oolljogene £>anbmng, wie oft ein

etn$igeö äßort einen fo bebeutenben C^inftuß auf unfer

getfrigeS 28ol;lbefmben habe, Der ftd) burd) ein inne;

reo Sßoblgcfr.bl ober ÜKi£bef;agen merflid) mad)t, unb

wk oft fold)e i)anbiungen eine lange anbauernbe,

unfer fpätereS £bun beftimmenbe S^adnoirfung jurüct

laifcn, rem wirb jcne$ 3Serl;altniß nid)t fd)wer §u be;

greifen fem.

Sie 2Sorte, 5. 03. maneber rcligtofer $)»mneit

Der früheren 3^/ erregen, wenn wir un£ tyrer 3Bfe

Fung überladen, ©efuble unb Gräfte in un$, weld)e

fajl »on einer magifdjen äßirffamfcit iprer Dunfeln Sit
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berfpradje jeugen, obgleich tiefe, neben ber nüchternen

*Profa unfrer neueren (moralifdjen) ©efänge, bie tu

bemfelben ©rabe erfalten unb entsaften, jenem 3u.-

ftanbe gleicht, in welchem t»tc t>or Zieht trank, ja

fterbenbeSeele, rcie bortOppelia, mit Blumen fpiclt,

©er religiofe Gultuä, mit feinen tnelfad) mtf&erftatv

benen fymbolifefoen £anblungen, tfc nidjtä antere, als

ein fold)er Jftymnuä, befjen Sßorte £)anblungen (uib,

welche if;re magifd)e SBirfung auf t>a$ empfänglichere

©emütl) nicfyt leid)t tterfefjlem ©er CEultuö ^oberer

%xt gehört gan§ in bie Legion Der propfjetifcfyen 23elt

ju £aufe, unD rotrD auä biefer serfranben, roäbrcnb

ber ßultuä niederen 9?ange3, au6 Der Legion Der

pytfnfcfyen Q3egeiflerung ^en>orgel;et

Cfnbltd), fo §eigt audj jene Ineroglr/pfnfdje S3it

berfpradje, £)ie man befonberä an a§x)pti)d]?n alten

©enfmätern unt) an ben feltfamen ©ehalten ber a(ten

©i^enbilDer ber 9D?ergenlänber fennen gelernt bat,

eine aujfallenbe 93entxmbfd)aft mit ber Straumbilber*

fpradje, SSielleicfyt fönnte e3 gelingen, burd) ^ülfe

biefer
s
£erroanbfd)aft t?en verloren gegangenen Ocfytüfjet

aud) für ben biö^er nod) nid)t enträtselten gfjetl je;

ner SZaturjeidjenfpracbe ju fmben, roomit bann für

un$ me^r al3 tinc bloße (Erweiterung unferer ard)äo;

logifdjen unb mr/tbolügifdjen ixenntniffe würbe gcrootv

nen werben : eine %n\id)t t)on ber 33ebeutung ber uns

umgebenben C^atur, son welcher fid) unfre gewirrt-

licfye Sftaturfunbe nid)tä träumen läjfet,
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3- £>ie eijmboltf bei* Statur.

93on jenen Silbern unb ©efklten, teeren fid) bi'e

©pradje beä £raume£, fo n?ic t»te ber ^ccfie unb ber

f>i>l;eren propl>erifd)en Legion öftere afö Sßerte frefcfe

nen, fmben tt>ir Die Originale in ber umgebenben 9c\v

tut, unb biefe erfd>eint unä fdjon fn'crinnen atö eine

tterförperte Traumwelt, eine prop^ettfd>e ©pradje in

lebenbigcn £teroglppl>cnge(ralten. ©er unbefannte

*P(n(ofopf> *) fcftetnt beß(?alb nid)t obne @runb Die fl?a*

tur mit einer (Somnambule, einer Sraumrcbncrin gu

tjergleidjen, welche überall nacfy bcrfelbcn inncrn 3lotl)s

woenbigfeit, nacfy bemfelben bettmßtfofen unb bfinben

triebe tt>irfe, auä welkem N'e $anblungen eme$

9lad)rn>anblerö I;en>orgcJjen , unb bereu ^Orobucte —
in allen il;ren mannigfachen ©efebteebtern unb 5lrten,

\)m Silbern unferer träume gleichen, t>U an ftcfy felber

unmefentltd}, erft burd? M§ tvtö fie bebeuten, n?a$

fie barfWlen, ®inn unb Söcfcnbctt cr&alrem.

Sn ber Zfyat, t>ie* gemeine teleologifcbe S(nfid)t

mad)et au$ ber 3?atur ein Ungeheuer, tocldjeö, bamit

e3 nur eine Q3efd)äftigung habt, ewig in feinen eige*

nen Singcwci&en nrittbet; ein Garouffel, wo ftcb Äafce

unb Sföauä, SKauS un&Äafce, ctm'g in einem Greife

fyerumjagen, ol;ne Mbci eigentlich „t>om gteefe jum

3»ecfe// 5U fommem SBemt $ 93* naty jener anficht

ein £l;eil ber untergeorbneten JEfucrroett nur ba^u ^a

ift, um üon ber I;öf>eren gefrejjen j" »erben, biefe

(jojjerc

*) Esprit des choses humaines.
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^öftere tm'eberum tyrerfeitö meiftenS nur ba§u, um bte

fonft ftd) gar §u fefrr mefnenbe niebere aufjufreffen

;

fo begreift man ntcfyt, n>o§u benn am (£nbe biefeä

grefjcn unD ©efrejjemt)erben eigentlid) führen folle?

Sie Statur, in weldjer übrigen^ bte 3^1 ber 3nbitnV

bucn, im ©njclnen ttne im ©anjen unb von ber mtfa/

ltdjen Summe ber ^Pofypen etneö ßorallenbaumä an,

bö Jjmauf ju ber (Summe ber $u gleid)er 3 e^ auf

ber Grrfce lebenben 9D^cnfd>en fo genau befrimmt ift %
verftünbe nnrflid) tm Galcul in i^rer ,£)au3f)altung

fcfyr fcMecbt unfc unbäueltcfy ju führen, wenn fte auf ber

einen &ätt eine fo unverf>äftnißmäßig große 3Jienge

von 55orratben ^erbeifcfyajfte, baß fte ttneber eigner

SBefen beDürfte, ^ic jene nur aufarten, auf ber aiv

bern ganje große (Supplemente unb 5ln(;änge an if)re,

$unad)|T: bloß für ben 9D?enfd)en befHmmte Sßelt ver-

fertigen müßte, roeit in berfelben für t>m Sebenöunter*

£alt fcer bem 9ttenfd)en bienenben 2Befen noefy ju um
genügenb geforgt gervefem

©er vertierbene Sßielanb beflagte bet bem 2(n-

Uid eineö gelbeS voll frifcfyen, blü^enDcn J\(ee3 fcfyer^

$aft, baß er nid)t eine J?uf> fer;, um tiefen frönen

93orratf) felber verjefjren ju fönnen ; unb in ber Xfyat,

in einer 9tatur, berert ganje 33eftimmung bod? nur

am (£nbe barauf tnnauä liefe, ten 2ERenfcfyen §u füfc

tern uns ju bcfleiben, begreift man nid)t, warum

*) $?att benfe nur cm tue fo »tet größere $xud)tb*xhit

beö ^cnfd}engefd:led)tö / naefy mannen ^Jefleptb ernte«

ber frieren Süfyrijiwberte,

3



3il

nid)t frie unb t>a öfter foldje ^Ibbreoiaturen angebracht

ftnb? um fo mebr ba aud) von einer anbern (&titt,

wie fdjon ber fetjnfottenbe ©otteäläugner 3?anini am
©ebetterbaufen |M;enb fagte, bte 25etrad)tung etned

bloßen ®trof;f)almeS/ Seweife genug für baS £5afei;n

eine£ ©otteä geben fönnte*

Unferer gemeinen telcologifcfyen $nft$t fpottet febon

ein alteS Q3udj, weldjeä fragt; „meijnj? bu üa$ Gin;

^orn werbe bir bienen, unb werbe bleiben an beiner

Grippe?" ober:' '„fannfl bu ben 2eviatf>an ^ic^en mit

einem ganten, mctjnejlt bu f bk @efellfd)aften

Werben ifm jerfdjneiben, ba$ er unter bie i\auf(eute

jertljeilt Wirb?" unb eä wtberfprtd)t tl;r bte ganje %5iU

bungögefd)id)te be£ SBenfdjem Diefe, mit entfernt,

ber 5lnna£me einer folgen epicureifd)en gürforge,

mld)t bk ganje 3fattur nur ;ur ißelufttgüng unferer

©tnne hervorgerufen, bau 2Bort 3U reben, fyat ml
titeln* von jetyer von einer leeren ©ejlimmung beä

SRenfcfyett a(ö jener be$ ftnnlicr)en ©enuffeö gefprodjen,

unb ber 2Beg 51t ber urfprünglidjen Legion unfereä

©emütf)3, gefjet burd) 2lbgefcr/tebenf;eit unb (Entblößung

Don allem (Sinnlichen* Überhaupt fcfyeinet nad) allem

tiid)t ber finnlidje 9D?enfdj, unb bie 33cfriebigung feinet

nieberen Q3ebürfniffe3, fonbern ber geizige unb feine

^uSbilbung, *f)aupraugenmerf ber fcfyaffenben 9?atur

gewefen ju fepm ©6 laßt ftcf> freilid) aud) ber gewölm'

lid)en £elcologte eine ©eite abgewinnen, weldje ber

$öd)ften Q3ead)tung wertl) iji/ jen- nämlid), bte fid)

auf bk SBeife einer ewigen ©i'te grünbet, beren 2ßol)l'

gefallen e$ ift/ bap überaß Seben fei; unb greube.
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3nbcß fällt tiefe %n\id)t fdjon mit ber fpdter ju eroäfc

nrncen jufammen, nad) tt>cld>er Die ganje ftd'ibare

SJclt nur eine tt![frfc$t(iitig Der unfiebtbaren, bekren

JDrtmitrtg ber ^Dtnge / unb $tt>ar urfprünglid) nur M
$Ketd)ee beä üidbtS unb bc3 Sebenö i|L

(£m anbereä, aber nid)t fcurd;au$ genügenbeö

teleologifcbeö ©Aftern tflf batf au£ ber allgemeinen Jftotfc

toenbigfeit beö ©egenfa^eä hergeleitete ,- nad) nxlcfyer

ein ©eg^nfal$ ntdtf ba fenn fbunte obne' bert ifyxtt

gegenüberftebenben anbern, bie gebet §. 93* in ber dtet

gel nicht probujtrt werben fönnte, o^nc t>a$ jiigletd)

ber anbere ^3ol, bie in Spit\\idjt tfjreä pt;*)fto!ogtfd)ett

0?u|en6 rätselhafte SKflj mit gefegt mürbe, tic Otte^

ren nid)t o^ne bie JRebcnnterert / bie ^pflanjen freijv
ben Spiere nid)t b$fte bie i^nen gegenüber fle^enbert

SKaubtfnere* Snbcffen gefjet bennod) hie wafyve Zek&

legte/ nxtd)e $war aud) ben Sttenfcfyen als 50ttttelpunft

aüe£ Grrfdjajrenen , bie gan^e Statur (nur in geiziger

^>inftd;t) in 25e§tebung auf ifyn »or^anben annimmt,

nid)t t>ön biefer Slnftcbt, fonbern Dort anbern tiefer

liegenden ^rinjipien an$ t

%xt eine geifrige Q3ebeutuncj ber unä umgebenbett

JRatur, an eine fogenamüe 3?aturfprad)e, ift fdjoit

öftere unb bei mehreren Solfent a]ebad)t toorbetr«

9Jterfrt)ürbig ijl eS immer, baß genrifje Spiere, gettrijje

©lumert u*
f. öfc bei ben ttcrfcfyebentfen Solfern unb

in ben tterfcfyebenftcn 3etten einerlei £3ebeiuung gehabt

f;aben, bie mit ibren und bekannten (Sigertfcfyaften in

feinem fid)tbarcn .ßufammenfjang flehet, 5- © ber Qr&

fcogcl, ber Plenen ber Eilten, ber uod) jekt bei l;al&

5
:::
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fultttnrtcn unb eilten Marionen , bei ben £arfarcn

unb Dfrtafen fowobl, als bei ben $3ewobnern ber

©übfcc * ^nfcln batfelbe bebeutet, waö er ben Eilten

war, ^ogel beS griebenä unb be$ ©lucfS, kantiger

ber ©türme unb bes Sfteereä , unb fo mehrere Sbiere,

t>on beren einigen nad)f)er bie 9?cbe fenn ipirtu 5(ud)

t>ie fünftlic^e 5Mumenfpracbe , bte ttorjüglid) in ben

üftorgenlanbern $u £aufe ijr, febeint wentqjten$ t>on

ber 3?orauöfe§ung auskugelten, baß eine folebe SRatur*

fpradje möglich fen, obgleid) fie meijt VDtdfü^rltd^ ju

2Bcrfe geljt, unb nur feiten an einer tieferen 93ebeu;

tung ber SRaturgegenfränbe Fnnjrreifet ©o fönnte

j. 03» eben fo gut bie eine atö bie anbere ?Mume in

jefer S3ricffprad) e eine 3ufamme^un ft ' ot>er ^
eiferfüd)tige 2luge beä Sßädjterä bebeuten, unb wirflid)

(man benfe nur an bie fo uerfcfyiebene $3ebeutung beä

©tiefmüttcrcfyenS , im ©cutfdjen unb granjeufdjen)

ijr fajt jebe Nation mit foldben willfüfjrlicfyen Sluöle?

gungen auf eigene Sßeife ju SBerfe gegangen* 3öenn

bagegen $ 03* bie JP)erbft^eitlofe (Colchicum autum-

nale) beren lilienartige Q3lume nod) im »f)erbjr, wenn

bie 3eit faft aller anbem QMumen vorüber ijr, unfre

SBiefen bebech', unb nad) wenig Sagen wieber tterfdjwin*

bet , ofme Q3(atter ober grüd)te erzeugt §u fyabm , bte

bann erftim grübling bc$ ndd)jren Qabreö $um 3?orfcr)em

fommen, in jener ©lumenfpvacfyc t>it Unfrerblid)feit, t>a$

im jetzigen geben ungejTiHte, erjr im grübling emeS

neuen Sebenä in Erfüllung ge^enbe ©el;nen b^mttt%

^) £ievin fcem 3BpbDfc>elo$ fcer eilten nicfyt Hnctynlic&.



57

fo fd)cttit tint folcfte 2Iuetegung einem tiefer embruv

genDen SSerftänDmf? noemgtknä niebt ferne ju fre&etn

©d)on bei ben Eilten
:;

) tft jener in ben 9Ri)ffe,

rien gefeierte £)iom)foo t>ie SSietyeit, er offenbart ftd)

als bunte ÜKannigfaltigfeit Der (Elemente unD ©efcfyled);

ter Der un& umgcbenDen 9?atur. «Derfelbe SionyfoS

ift nad) Der @e(;eim(ef?re Der ^gnpter, ©Ott au6 ©Ott

geboren unD ü)m roirD a(e 3a9reu$ fr"1 ©i§ uitmittct

bar neben Dem £fn*one' Deä ©ottcä Der ©otter unD Die

9Juid)t DeS 33aterö eingeräumt, ja in Den orpbifdjen

SDfyfrerien ijl er Der ©ott Der ©ötter felber. 3*ner

gteifcbgetoorDne ©ott, — Der Den ^nDern jmeite Ner-

ton Der ©ott^eit iji, Den ä'gijpttfdjen ^Jrieflern Der

ercige GFntjcfyct&er unD Q3cfftmmer aller Singe unD

fornit aud? $zvv Der ©djicffalc unD ©dneffatöreuter —
erfier *))ropbet (©predjer Der ©d)idffatefprad)c naefy

Dem 93orbergef)cnDen) tmrD anbertoartä ba$ äßort au£

©ott genannt Sie unä umgebenDe Statur in alten

ifjren mannigfaltigen (Elementen unD ©eftalten, er;

fcfyeint fncrnad) urfprünglid) a(ö tin SBort, eine Offen*

barung ©otteä an Den OJtenfcben, Deren Q3ucbftaben

(toie Denn in Diefer Legion %lk$ geben unD SßirfKdj*

feit fyat) (ebenDige ©ehalten unD ftd) benxgenDe Gräfte

finD* 2(uf Diefe Sßeife toirb Dann Die Sftatur ein alte;

rer, freiließ nicfyt meljr in feiner urfprüngh'cfyen ©eftatt

fcorfwnbner 5Ui£Drucf jener StfaturbÜDerfpradje, toorüv

nen ^k ©ottfjeit fid> ü)ren ^rop^eten unD anDeren

*) SDfan rergf. (Erett$er$ (Symbeltf uiifc fßlyfyolc$it,

befonterS baö fcritte 33u#.
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©Ott * gemeinten ©eeten von jcber offenbart f)at, jener

©prac^c t
t)te n>tr in ber ganzen getriebenen D-ffen*

barung ftnbcn, unb trelcbe t>£e Seele aB tie ibr ur;

fprüng(id)e unb natürliche, im Traume, unb in t»en

hiermit perrcanbten 3ufrwken *>cx poetifcfyen unb pt)tbi<

fd)en Begeiferung reibet @ine foldje ©emeinfebafk

tüftfeit ber ©pracfye unferer ©ede unt) be$ f>pd)fren

febaffenben ^rinjipö, (äffet and) auf eine anbre tiefere

Übvreinftimmung beiber fd)licßem ©affelbe *Prtn$tp,

auö welchem bte ganje un£ umgebenbe Statur ben>or;

gegangen, §cigt ftd) unter andern aud) in un£, bei

ber £>erx>orbringung jener Sraum* unb Statur Silber.'

voelt tbatig, obg(eid) gerabe biefe Sbätigfeit&üißerimg,

in bem jcjjigen 3ufltonbe, nur ein fef>r untcrgeorbneteS

@efd)dft ber (Seele iftt

©affelbe, tt>aä wir hti ber Sprache beS &raume3

bemerken, jenen £on ber Ironie, jene eigcntbumlid)e

^beenaffpetation unb ben ©eift ber SBetffagung, ftnbeit

ttur benn auefy auf ganj t?oräüg(id)e Seife, in bem

Originale ber £raumtt>elt, in ber Jftatur lieber* 3n

ber Zhat, bte Statur fcljemt gan§ mit unferm verfteefr

ten ^Jocten einserftanben , unb gcmeinfd)aft(td) mit

i^m über unfere tknbe £uft unb lujftgeä Grlenb ju

fpptten, trenn fie balb auö@räbcrn unä anladjt, balb

an £od)$eitbetten ifjre Srauerflagen (jpren (äffet, unb

auf"fciefe 38eife 5\lagc mit 2ufr, gröfjlidjfeit mit Trauer

ttumberlid) paart/ gteicfy jener D?aturf*imme, ber Suft?

muftf auf Cteilon, wclcfye im Zorn einer tiefttagenben,

frer^erfd)neiDenben©ttmme, furd)tbar luftige Menuetten

fingt ©te 3eit ber Siebe unb ber greube ift eä, wnn



bte SRadbtigatt. ifrren flagenbcn ©cfang am metffen

I;ören (äffet , roortnnen fte nad) einem bid)terifd)en

Sluscrucf, fte SRofc über ©rabern befinget, unb atle

Jreubcngefange ber Slatuv fyabm fcen flagenbcn 93?o!t-

ton, nou(>renD. umgefeljrt ein ep^emereä ©effügel bzn

£ag fetner $od)$eit unmittelbar am ©rabe, am £age

be£ £obeä feiert £ob \mt> JpodjjeüV £od)jeit unb

£ob liegen jid] in ber 3beenaffociation ber Statur fo

nalje tt>ie in ber t>eö £raume3, ein3 fdjeint oft öa$

änbere ju bedeuten, ein$ t>aö anbere fjerbcijufü(;ren

ober üorau$£ufe§en ; fte erfdjeinen öfterä in ber ©pradje

ber *Katur atö jmei gleicfybebeutenbe Sßorte, baüon

nad) ©elegcnfm't etnä für baö anbre gefegt nnrb* £>te

(Urzeugung unb iefyte 2lufföfung ber Äörper, finb ftd;,

tüte fd)on anbertoärtä bemerft tt>oroen
;:

), in ber gan*

jen Statur, fon?o^( in Spin\ii)t ber (Srfd)cinungen als

Der ^abti ^erworfornmenben (Stoffe, unmittelbar seiv

roanbt unb gletdj; ^o^pljoruä iff borgen; n>ie

2lbenbffern, gacfel ber ^oebjett unb beä £obe$, unb

toäfjrenb ber eine Xfjeil beß immer freifenben 9?abeS

ftd) §ur neuen 3eu9un 3 emporhebt, gef)t ber anbere

in bemfclben 93erf)ältniß fnnabtt>art3* ©djrnerj unb

Suff, Suff unb ©djmerj, finb auf biefelbe äßeife t>er*

brübert: bau ütnb ber greube wirb mit 2>d)mer$ett

geboren, auf ttn fjöcfyffen ©rab ber finnlidjen Unluff

unb D.ual, folget, felbff fdjon im 3uffanbe ber Ofym

l-r

*) 3»" S»ettett 93<mbe meiner Stynfcnttgen einer affgcmei

nen ©efdn'djte M CebenS, tfbfdjn. i.
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mctcfyt unb bc6@d)etntobc$, bic büdjffe Suft*) ; umgc;

febrt, ift bte ftnnlicfye Sujt eine @ebäf;rerin be£

{BdjmerjenS.

3ene fcltfamc 93erfd)totjtcrung febemet fcte SSor;

vt>clt tt>of?I tterftanben $u fmben, wenn fte ben ^)I;at

tue ober beffen colofjaleS ©utnbilb, bie ^ramibc, ate

QRaMjcidjen auf ©raber gejftttrt, ober baö geheime

gtft ber £obe$gottf?ett mit $ortragung beä ^baüuä

gefeiert; obgleid) jene Aufopferung beä Söcr^cugeä

finnlicfyer Sufl, ber rol;e 5lu$bru<f aud) nod) ctneS

anbern tieferen QSerffcmbmjTeä gewefen. bitten unter

ben Sobeöfcterlidjfeiten unb Den Srauerflagen ber

SJtyjfcrieA , ertönte , wie in einer ©baffoearifdjen

£ragöbie, bic (Stimme be3 Sadjenö über $3aubo unb

3acd>u£; mitten unter jum Zfycii fomifcfyen unb Reitern

geierltcfyfeiten, blickte öftere ein fef>r ernfter unb tragi;

fdjer @inn fyerüor,

©n af)n(id)er *f>umori$mu£ ber Jftatur, fyat benn

aud) Siebe unb £aß in ber ganzen Legion ber ©im
nenwelt aufs mannigfaltigste tterfcfynnftert $3eibe Ue*

gen fid) I;ier fo nal?e, bafü man oft bei gewijfen

Aeufferungen, $ 53* ber tf;ierifd)en SRatur, mdjt $u

untcrfd)tiben vermag, au£ tt>e(d^er t)on beiben Quellen

fte gekommen* ©aä gejl: ber Siebe wirb bei vielen

Spieren mit 3weifrimpfen ber üflänndjen, mit blutv

ger Erbitterung begonnen, furdjtbarer Sja$ unb rafenbe

3uncigung gef?en auä berfelben 93aftS f?en>or, u»b

"öfters (wenn j. $ baä männliche 9iaubtf>ier bat 2ßeib*

') <£benfcaf.



41

eben, um beffen @unf? e£ ftd) lange vergebens ber

müht, jule^t 'Jerretflt, unb mit ungewöbn'.icbcr SButlj

frißt*), ober wenn Da6 2Bcibd)en mancher ^nfecten

fein
sD?ännd)en glei'rf) nad) ber Begattung umbringt

unb §erftücft,) erfdjeint bie ftnnlidje 3unc^9un3 nur

wie ein grimmiger £afi , welcher bie 9Kaöfe ber &cbe

angenommen, unb umgefel;rt

©o fmbet fic^ benn aud) anbcrwärtS in ber 9ta*

tur biefetbe (ironifcfye) 3ufammcn1^c^un9 ^ entferntem

ften (Jxtreme, Unmittelbar auf bm vernünftigen ge;

mäßigten 50
f?enfd)en / folgt in ber Sbeenafiociation ber

9?atur ber tolle ^jfe, auf ben weifen, feufdjen (5ler

pbanten, bau unreine ©djwein, auf tiaä *Pferb ber ©fei,

auf taä tyäßKcfyc (Samecl ^k fcfylanfcn Sparten, auf

bie mit bem gewöhnlichen Sooä ber ©äugtlnere unju^

friebne, bem 93ogel nacfyajfenbe gflebermauä, folgt in

verfcfyiebener $in\ifyt t>k ÜftauS, bie ftd) faum au£

ber £tefe fjerauäwagt; bann wieber auf btn winbi?

gen, immer unruhig bewegten Riffen, ber trage Sori,

unb felbft t>a$ gaultljier fdjetnet nad) einer gewijfen

5Jjfenäf)nlid)feit feinet äußeren @efid)t6umrtvM ber

träumenben Jftatur nidjt gar ju fern vom Riffen weg

ju liegen»

%\id) von jener propfjetifdjen GombtnationSgabe,

von jener Verknüpfung beä borgen mit bem ©eftern,

welche in ber ©pradje bc£ Straumeö bemerft worben,

ftnbet fid) in ber Jftatur bat ältere SlbbifD. Dicfe

*) SQBtc jener 35är in eittem »ormaltgcn Z^icv^xttn ber

fcic^fifc^cit ©cfrweij.
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SomlnnattonSgabe ift e£, »crmittelff roeldjcr jebeä 55c-

&ütfnifj in Der Slatux, fdjon bei feinem @rmad)en atfcd

um fid) ber bereitet, unD für alleö geforgt fmDet/roeffen

eä $u feiner 23efricDigung beDarf* Vermöge jener

^Scrauefic^t, baut Die Mauerbiene Den nod) ungelegten

©ie.rn ifjre 3^"/ unD nimmt gerbet fdjon auf DaS

@efd)led)t Der nod) Ungtbornen $Rücf|ul)t, rerforgt \\c

auf Die einem jeDen angemeffene SBeife mit $orrat^

(Sin @efd)(ed)t Der £$ter$ Daö nod) Feinen SBtntcr

erlebt ^at, ifi fd)on tt>af)rcnD Deä <5ommer$ für Den

zukünftigen SBütter beforgt ; faum auä Der £ütfe her-

vorgegangen, unD §um erflen SQJale am (Sonnen jrrafjle

fid) trärmenD, fyat e6 fd)on Deutliche 5Sorgefül;le von

Dem naben 3ßttterungSrc>ed)fel ; eben fo n?ie jene franfV

f>aft inbioiDualtfirten £bci(e De$ menfdjlidjen Äi>rper$,

Die ]'id) Durd) ibr falfdjeä ©efbftftänDigrcerDen unr>

*llbfonDern, Der (£inf)eit De3 n>adjen Siüenö entheben,

unD fid) in Die Legion Der SefonDerljeit / Der äußern

9?aturcmge verfeuern ©o roie Der üftenfd) öftere im

Traume unt) anDeren fnermit serroanDten 3uffant>en/

gan§ jufäüig fd)cütenDe äußere Gegebenheiten : j. 03»

t^n (Jinjiurj einer SSanD, eineä (&d)ad)te$ oDer anDre

©reigmffe, Die iljm tim Untergang Droben, rorauö

erfährt; fo entfliehen aud) £f>iere, t>cm nadj menfd)*

Ud)en Sinfiditen DurdjauS nid)t vorauüjufc^enDen (JrD-

beben ; Der fonft fo järttid) beforgte 9Jhttterrogel , t>civ

laßt fefbjl Die am unfidjern Orte bcfmDlicbe 33rut,

ttnibrenD Der \r>ad)t 5ftenfcb nod) mit unbeDad)tfamen

&id)tfinne, untnt im £i;ate, in Den fd)on für ifm g er-

öffnetem ©rabe, greuDentän^e unD Sufrbarfeiten half.
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3ta e6 vermeiben £btere oft lange vorher ©cgcnbcn

gan$, benen ein tmlfanifcf/er ^luöbrucr; ober (£rbbcben

bcvorfrc^en *), wabrenb l>er Genfer; nod) umtuffenb

auf bem gefahrvollen 23oben gräbt unb ernbtet, unb cö

fint) Q3ei;piele befannt, tüo £l;tcre, befonberä ^ferbe,

mit einem fa\t menfd)emif>nlid)cn 2lbnbung3vermögen,

natjen ©efafyren au$gen>id)en
:;::;:

)* 3ene @ombmation&

gäbe ifi e$, tt>cld)e bic tvanfrernben Zfyim über weite

$ftecre f?in, ftd>er nad) bem fernen SBclttfjeifc führet,

wär^renb ber mcnfcblicbe 93erftanb .Qabrbunberte lang

fctbft über M$ ©aferm jenes Sßeltt^eileä ungewiß mar«

©o i\t jener £rieb, melden mir in ber ganzen

Statur fKrrfdjen feM, burd)au3 prop^ettfcfyer Statur,

unb ber ©djicffalögott Siomjfoö, mekfyer anbermärte

ate £raumgott, als £raumpropf;et ***), erfdjeinet,

maltet bter, wie in ber Legion be$ £raume3, unb ber

vermanbten geifttgeren3uftänbe, mit einer alieS orbnen;

ben, alleS in Ubereinftimmung fe^enben £ftotf;menbigfeü\

2Btr fmben inbe$ jenen propfjctifd)cn ©eijr, weh

$en tie Statut fd)on in Se^iebung auf ftd) felber,

auf t^re eigenen Q3eburfnijTe be\it$t, auefy nod? in eu

nem viel £öf?eren Sinne, unb in Q3e$ie£ung auf ten

Sttenfdjen in ifjr mieber* <&eit ben ältejren Reiten fyat

*) 3- %* & er <£eftettfdjwan$ in fcem Sa^ve 1551.

**) SUuged QSerfücf) einer Sarftetfung fceä t&tertfdjen

2ftagneti3mu3 als Heilmittel, öeit. 2go. Titius

Exempelkuch Artic. 54- c. 4- n. 10. p, 1477. Me»-
genrmg Informator. Consc. p. 55o.

***) (Sreujev, a, a, £>,
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eine reine/ unbefangene Q3ctrad)tung , in ber Statur

ein $lbbi(D beö menfd)lid)en £cbenö nni> Q3efh:ebcn6

gefunben , unb aud) Den auä bem anfanglidjen Äreife

weit abgewichenen 2ftcnfd)en, erinnert bie Statur auf

mannigfaltige SBetfe an feine urfprünglidje 33eftinv

mung* £5cr 5Jnbu<f einer f?ot)en einfamen ©ebirg&

gegenö, bau Soeben Der 3lbenbrött)e, erweefen öftere

bm in un$ fdjtummernben QbeenfreiS einer r)ör)eren,

geiftigeren 2Belt unb ein Verlangen, wetebeö ttergeb;

\id) feine solle 33efriebigung tton bem je^igen Da*

fetm begehrt

5öie bem Sftenfdjen au$ ber tt)n umgebenben

9?atur ba3 £n(b feinet eigenen ftnnlidjen Dafemi3 tton

allen (Seiten jurücfftrablt ; fo pnbet er hr berfelben

and) fein innrem , geiftigeä ieben abgeriegelt ©er

©eift ber Statur fcfyeint fid) mit benfelben ©ebanfen,

mit benfelben "Problemen $u befc^äftigen , weldje aueb

bem unfrigen am meifren anliegen, unb rcelcfye ber;

felbe am meinen ;u löfen bemüht ifh ülidjt ohne

bösere äkbeutung tjt eö in jener Spin\ii)t, ba$ un6

in ber Snfeftenmetamorpbofe bau (*rroad)cn „nadj

bem t)öbcrcn urfprünglidjen SSorbüce" au$ bem Zobe

ber unsollfommneren Sarse bargefteKt wirb* Der

©eitf ber 9?atur tbut l)ier ttnrf(id) einen propr)etifd)cn

QMtcf über bau jegige £>afet;n beä 9flenfd?en Ijinauä,

unb beantwortet biefem hiermit eine ber angelegent-

lid)ften fragen feineö ©eifteö.

33ir ermahnten t>or!rin, ba$ ber 3nl)alt aller

$>orben>erfüncngungen ber ^öropbcten , ber 3nbalt

aller Offenbarungen (3otte&, ein gcmeinfd?aftlid)er unb
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überall berfelbe fei?: nämlicr; ba$ 3eu9mß ^on Sem,

burd) nxldjen alle Dinge gemacht ftnb (nad) 3o^ 5,

*> 39O ; bte @efd)td)te einer Jöteberfjerftcllung unö

2Bieberbringung be$ 9D?enfcben, ju feiner urfprüng;

lid?en ©efttmmung, bie @efd)td)te etneä großen i?anv

pfe$ beä Stc^tö mit ber ginfterniß unb be$ enblid)en

©iege^ ber SBa^r^eit über bie £üge» Cbgleid) bat

53ud) ber OZatur, im ^Bergleicr; mit bem ^eiligen Q3ud)e

ber Offenbarung, nur nne ein unter t>m Ruinen einer

jerftörten ©tabt ftel?enber, mit £)ieroglm)lKn befd)rie?

bener Dbeltöf erfcfyeint, ütfim 25ilberfprad}z jum £f)etl

bem jegigen 9ttenfd)engefd)led)t unüerftänbltd) geroor;

ben, jum Xfytil fogar t?on 5etnbe3f;anb serftümmelt

unb t>ernnfd)t ift, (0 laßt fid) bod) au3 guten @rüiv

ben
::

) eine Itbereinfh'mmung be£ 3nf)alt3 jener Silber*

fpradje, bie ja urfprüngltcr) aucfy eine Offenbarung

©otteä an ben 9D?enfd)cn tt>ar, mit bem Sn^alt ber

^eiligen ©dmft behaupten unb nadwetfem

3a and) tk Cfottur jeuget mit unserfcnnbarer

Deuttid)fett scm 3(?m, „t>on Dem unb burd) Den

unb ju Dem alle Dinge ftnb", unb in unfren £agen,

beren SSerfe^rtl;eit fid) mefjr jum ^orfdjen unb @e?

niepen ber natürlichen Dinge, toorinncn fie glaubt baö

Seben ju habm hinneiget, alä jum ^ox^djm in ber

©dmft, ift e$ tnelleidjt nid)C ganj unnötig, auf jeneä

ernfte 3eu9m? ber 9tfatur unb auf tk Überetnftinv

mung il;re£ 3n^alteö, mit bem ber Sdjrift, aufmerk

fam ju magern 93ielletd)t tonnte t>a$ 3iad)ftef)enbe

>) <Pfalm 19, x>, 2, fftöm, l, » ao.
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einige metner £efcr an ba£ erinnern, n>a$ in bem

merfttnirbigen ©efprad) Sauaterä mit 30û °fer ')

über t^tcfcit ©egentfanb gefaxt ttf, unD in etwaä bem

jur ^3efrdtti^ung dienen, waü bort oon bem notf) im?

mer fortbefM;enben 3u|rtmmenl;ancj ter ganzen ftd)fc

baren unb unfidf)t6aren SSclt mit £)em behauptet itf,

beJTen Sßerf beibe fmb* SBablcn tt>ir f?ier $urrft ein

SBeifmel au3 ber @cfd)td)te unfrei ©tembimmclö unb

auä ber natürlichen (Jintbetlung ber 3eu
"

en *

©leid) auf i>m erften flattern ber beiden ©cbrtft,

begegnet unä t>k Crintfyeilung ber SBocfye ut fed)3 SBo*

djentage, mit bem jur ruhigen 33efcfyauung unb jum

Sobe ©otteä befHmmtcn ftebenten £ag ober <Sabbatfy

an ibrem ©tpfeL Unb hiermit gan$ übereinfrimmenb

begegnet unä gteid) auf ben erjlen flattern bes großen

33ud)e$ ber 3?atur, bie Stäupt* unb ©runbeintbeilung

aller 93erf?altniße bes 9Jaume6 unb ber $tit in fteben

Steile / mit bem einem Siebentel üte ©tpfel unb

93otfenbung , ten anbent fccfyä ©icbcntfjeilen al£ unter*

georbneten, äußeren Stufen, widjt ju jenem 3ftn&

ften unb Dberflen aufzeigen* 23eifen bod) l;ierauf

fdjon bie natürlichen 9?aumtterf;dttnifie beö 9D?enfd)en;

leibet, ber ja and) nod) fo n>ie er jc£t erfdjeint/ ßbem

bilb etneö unenblicfy böseren Urbilbeö ift, (im £)a$

©t)ftem be$ £aupteö, tt>eld?e3 mft ben junadjjl ibm

jugebörenben <2prad)organen unb 9icn>en hi$ gegen

t>ic SDKtte beö £>alfcä reid;t, itf gerabe ber jicbentc

*) 3. St. Sasater* Seben$befd&vei6ung »ort © ©e&ner,

ifer 53a«ö, €> 17 8» « f«
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Xfoil ber gemofmlidKn 9Eftenfd)enlänge, unb roäbrenb

bte unterhalb gelegnen fcd)3 ©tebentbette gur grobem

Arbeit unb Bewegung unb ju ben 23crrid)tungen unb

33ebürfnigcn ber niebern £bierbcit befttmmt ffetö, bie;

net jene£ ftebente ©tebentfcetf, in rubiger @rbobenf;eit

über bie anbern fecfyö, äfynlicr; bem Gsabbatfötaq ber

2Bod)e, ber 25efd)auung, unb ben l?öd)ften, volltonv

menflen Verrichtungen ber menfd)lid)en ©eele: bem

Grrfennen unb ©enfen, fo roie bem Übertragen bee

©ebacfyten in ba$ vernehmbare 2Bort 3a e£ $eigt

un$ t*^n fc ^e älteflc ^Pflanzenwelt unferä Planeten,

bte ber SKonocotr/lebonen, ju benen auef) tk Sitte ge*

f)ört, im bcbeutungävollen üöilbe jene alte, r)eilige

Teilung ber 3ett unb 9taumvertyä(tmße in ©teben,

mbem baä mitten unter ben fecfyS unvotlfommneren,

einem fdjnett vergänglichen @efcr/äft? bienenben ^lntr)e^

ren (Wjenbe, vollfommnere unb bleibenbere ^Pijlitf,

an ben t&abbatfötfyäl beS men(d)lid;en Seibeä unb

ber 2ööd)e erinnert*

Unb nid)t bloß in bm ^Jaumverfjäftmßen ifjrer

©efraltungcn, fonbern aud? unmittelbar in ifjren 3citem

Abteilungen, fpricr/t tk äußere Sftatur ganj überein;

ftimmenb mit ber ^eiligen ©cfyrift, über bie fteben;

tägige 2Bod)e, %d) fyabe an anbren Orten *) bereite

auöfü^rlid)er an i>a$ öftere ®ebunberifer/n ber %ßittc;

rungöveränberungen, ber Äranfyeitörnfen , ber Sjäu,

tung ber -Snfecten (nadj sftöfel), unb anbrer Statur-

*) 3- $• w meine« 5tynfc, einer a%m« ®effy bed & U.

1 n, 81
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ereigniffe <in ben fücbcnten £ag, erinnert (Sbzn fo

oft a(£ ^e einmal ift Denn aud) Die 2, 3, 4 unt)

nod) mehrmalige ftebentagige ^Periobe in Der Sftatur

ausg:$ctd)net. , ,

'Die *Hnorbnung ber ftebentägigen 28otf)e, mii

bcm ©abbatf; an il;rem ©ipfef, tt>tro ferner in bei

^eiligen <&<bri)t in einem ctroaS größerem 2Waaöj}abe,

burd) bie geicr be$ fiebcnten 2ftonatü, burd) bie geier

beä ficbcnten 3af;reS, ober bc3 <&abbatb$jat)xc$ , enb?

lid) burd) bie ftcbenmal fiebenjal;rige Söicberfe^r beö

großen Spalt; nnb (h*laß}af>re6 abgebilDct* 3n biv

fem £>all; unb (ETlaßjafjr, rourbe jeber in ©daueret

©eratfjene frei, 3eber gelangte roieber ju ^mx ur;

fprüngticfyen ©gentium, ba£ er etroa ün Verlauf ber

£allpcriobe verloren , eö roar ein großeä geft *>er

33erfcbnung unb äßieberbringung*

granf unb nad) ihm ©atterer fjaben gejeigt, ta\)

jene Sjaü * unb 3obclperiobe ctutf 49 ©onnen * ober

roaä biä auf einen Sag Untcrfdjicb bajfclbe tfl, au$

50 y/ mithin eben fosiel ^ttonbenjafjren befhinb, a(3

baö einjelne 9!ftonbenjal;r fiebentä^ige 2Bod)en entbalf.

£)cr Anfang beö 49ffan ©onnenjafyreä, fiel auf t>k

Stfttte Daä 50ften SEftonbenja^ru, roeö^atb, nad) granfä

Meinung, ba$ ftebcnmal fiebente 3a^r in ber (jeili-

gen ©cfyrift jugleid) baä softe genannt roirb* %m
lOten £ag beö ficbenmal fiebenten ©ormenjatyrcä, roo

Die geier De£ großen J£>aH* unb 93erföf}njaf)re$ begann,

roaren gcrabe 50 solle 5D?onben|a^re von 554| £a-

gen vergangen; von fner, btS jum (£nbe beä 49^en

©onnenjal;re$, »erliefen noef; a,ma\\ 6 fynobifdje 2fto*

nate
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nate ober (in ^a(6eö Üflonbenjaljr, fo baß 49 ©Ott*

nenjafjre ftdj fafifr genau mit 50~ 3Ctfonbenjabren au&

glichen unb fdjon fyierburd) bte »ort ©Ott felbft otjen*

barte ^obelperiobe al$ ein sugteid) aud) im 95ud)e

ber dlatuv böcbfl rtnd)ttger, ben ?auf ber beicen

£aupt * ©ejftrne au6gleid)enber unb F>armontfc^c 3«^

fammenjttmmung fe^enber 3eü™um erfdjeinen mußte*

5lud) anbre SSölfer beä 5Jltertbum£, [deinen bm tie*

fen ©inn, ber in bem ©abbatf)$;©r)ftem ber (jeiltgen

©djrift lag, anerfannt §u tjaben , inbem md)t nur bte

fiebentägige Grintfmfung ber 2öod)e, fonbern aud) bte

3eit von fieben DJlonatm ) ober beiläufig aio (ge*

naucr 213) klagen *>on tljnen au£ge$etd)net rtmrbe,

unb aud) bte geier ber Otympiaben gerabe nacfy fte*

benmat fieben fynobtfdjen Monaten eintrat

3n ber fjetltgen ©djrift alten £etfamente$, beut

tet alleä auf t)k gut ber Erfüllung bie in 3efu

(Sf?rifIo n>ar bin; and) in bem großen 3at;r ber

SBieberbringung unb be6 (?rlaße$, ba£ je nad) )itbexv

mal r>ier unb ad)t$tg 3toölftl)eilen , ober 9ftonaten be6

©onnenjatjre£ gefeiert nntrbe, lag eine SSorbilDung

beS großen (Srlaß; unb 3$erföfmja(;re3 ber äßeltge;

fd)id)te, n>eld)e$ burd) Gtmjhmt fommen feilte, wie

bk$ fdjon tiefer forfdjenbe Chronologen , j, 03* ©at-

terer bemerft fjaben* 2Benn nad) einer alten lieber*

lieferung, bie jtdj nod) im £almub ftnbet, bie 3eit

t>on ber ©djöpfung bte auf ßpriftud 85 £all; unb

.3obelperioDen betragen, ober in ber soften fidj t?ofe

*) 9ßacb £ippocrate$, ^lutard) ; (Senferm.

4
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lenben follte, fo grünbete ftcf) biefe Srabttion unmit-

telbar auf btc Betrachtung unb $(u3einanberfe£ung

ber ©lieberung, rocldje tn bem ©abbatfjäfnftem bcr

^eiligen ©cfyrift enthalten ifh Ägefeben ba^on, baß

Bei bcr alten @intf>eilung be$ £ageä tn 12 ©tunben,

jebe ftebentägige 2Bod)e 84 folc^c ©tunben, jebe

febenjäljrige ©abbatljöperiobe , 84 3tt>ö(ftl;eile be$

QafjreS, ober fünjKtdje Monate, jebe #a& unb 3o;

belperiobe 84/ bem $tftertfmm roicfytige ftebenmonafc

tiefte 3etten, enblicrj bte gut tton 4200 Sauren,

84 funfjigjäljrige ßr/flen in jtdj faßte , bann roieberum

bte Sobelperiobe im ©roßen 50| mal 501 einzelne

2Bodjen ober <£abbafyc, bte 7monatltd)e 3^^ 50? mal

50\ 3w^'W c^e & c* Sageö ober ©tunben , fo lag

Inerbet nod) eine anbre, nid)t fünfttterje, fonbern ganj

ber JTJatur gemäße ©lieberung ju ©runbe* ©erabe

an um Sage iam loten be6 7ten 5Ronat3) roo

50 trolle 9ttont?n}af>re ober 600 fynobiferje Monate

(Sfaumonbc) vergangen roaren, fe^rte £>aä große geft

ber SSerfö^nung unb mit if;m bie geier bes Spaik

unb (SrlaßjafjreS roieber* £f;ei(t man bie 3e^ *on

600 5Jcottaten, ber Slnorbnung ber fjeiligen ©cfyrift

gemäß, in 7 untergeorbnete ©abbatIjSperioben , fo

fommt auf Jebe einzelne ^k gtit *>on 85 1 Monaten,

ober mit anbren Sßorten: t>k geier beä üorbilblicben

<&abbatfy unb (Frlaßjafjreä begann, roenn 85| 5U?o^

nate »erlaufen roaren, bie beS 3obeljar;re$ naefy 7 mal

85| 9Ronben. Unb (btn Inerin erfd>etnt jene götfr

UdK 5lnorbnung ber (£rlaßja|>reei$eiten , burd^auä pro.'

pf>etifcr> £>enn als 85| 3obelcnflen, roenn roir einen
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nad) granf genau ju 49 ©onnenjatyren fegen , wn
laufen waren, (ober nad? ber obenerwähnten ©lieber

rung 84 fünfzigjährige Giften
*
::

) trat jene große 3eit

ber (Erfüllung ein, auf weldje baö ganje Sßort ber

^Bereifungen alten Seftamenteä fnnbeutete, ülai) Dem

genaueren Softem ber Chronologie waä bte neuere

3eit f>en>orgebrad)t f?at, nad) i>tm tton Jranf (unb

©atterer) fallt nämlid? bte ©eburt (grifft auf ba$

4i8ifte 3a^r ber Sßelt, mithin baö 4200f*e gegen

bte Sftitte ber £eben3§ett beä 5D^effia6 unb e$ tjt merfc

würbtg, i>a$ audj ©ilberfcfyfag , ber ftd) mit feiner

3ettred)nung ebenfalls fo genau afö möglich an t>a$

2öert ber ^eiligen ©djrift gehalten, obgleid) er im

@tn§e(nen einen ganj anbren 2Be^ gegangen atä

granf, bte ©eburt (S^rtjft auf 4201 feit ber ©cfyö;

pfung fegn £)aä Mittel auä betben, mit tiefer (Jim

jtdjt burdjgefüfjrten 3^itred)nungen r ftnb 4191 3af?re,

nad) ©onnenjaljren gerechnet, ober wa£ baffelbe \%

4520 Üftonbenjafjre*

Unb aud) btefe 3<ti)\, biz >$at>i 430 ober nod)

genauer 4320 , erfd)eint in bem ganjen SabUnfyfttm

ber ^eiligen ©cfyrift atö eine Curd) sorbttoKdje unb

propfjetifcfye ©ebeutung fe^r auegejetdjnete, Senn

wie im Jvleinften t>k Qtit son ber $lu£wanberung

fr

) 3« löugnen tft eS mdf)t, fcaß, wenn matt einen 3o*

belcpfluä genau ju 50 3ö^en feist, btefelbe fcurdj;

greifende prop&etifdje £>inbeutung fcer gefammten 3^^*

etnxljeilung auf fca$ 3^' 4Q00 (84 mal 50) erfannt

wirb , alä wenn man einen $u 49 3<*!;ren annimmt.

4
*
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<tu$ 2iegt)»ten bfö jur Ginnafnne feee Sanfeeö Ganaan,

fo waren in fd)on größerem 5D^aaöKabe feie 430 3af>re,

welche feie ©cfangenfdjaft in ^iegypten dauerte, ein

SBorbilfe jener größeren Sßeltperiofee , welche t>on feem

beginn fee$ (5*ilö feeä ganzen 9Dtenfd)engefd)led)t$,

btö ju feiner (Errettung auö feer ©efangenfcfyaft feer

©ünfee t)ergeben follte , eben (o wie bte 3?it feer

^ftiffetbat unfe ©eftrafung 3fraetö unfe 3ufea$ (nacfy

£efefiel 4 ü* 5 unfe 6) jufammengenommen % @e;

nauer war aber feie 3aW/ welche in feem fficiafr

fuftem feer fjeiltgen (Schrift ate eine befonfeerö ^eilige

au$ge$eidjnet wurfee, 432 ober 4320» ©enn feaS

50^aaö wetdjeä bei feen Opfern nadj mofaifcfyem ®e?

fe£ angewenfeet wurfee, war fowoM für flüßige ate

für fefte £>mge in 4520 flemfte S^eüe geteilt, iiv

feem fowo^l feer isomer, fea£ größte 9D?aa$ für gfü*

ßtgfeiten, a(6 aud) feaä Gor, fea$ größte ©etraife*

maat, 4320 (£it>olI in ftdj faßte *% Gben fo war

aud) nad) jenem gragment über feie 2Begmaaße feer

Hebräer unfe $tegt)pter, weldjeä feem (£pipbane6 $uge?

fdmeben wirfe, feer Äatfmtoä in 432000 Singer;

maaße geseilt unfe überhaupt war feurd; feie, $um

*) £>te 1290 Sage bei Samel fUiU aud) 3 mal 430.

**) ©er £omev t>tett 10 93atb, ein 23atf> 6 £in, ein £in

12 Sog, ein £og 6 Gfoofl. Diacfy einer Neroon etroal

serfd)tebnen Sint^eilung , \j\z\i baä (Sor lO^pfya, fca$

(£pfra 3 Scab, fcaS (£eah 6 ftab, fcaä Äab 4 Sog,

fcaS Sog 6 (£i»otf.
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SfjeH in ber Slatuv naf>e fcegrünbere Sbeilung be$

3abre3 in 360 £age, ober.beä Jtreifeä in 360 @rat>e,

bei allen alten 93ö(?ern eine 3 er^eGun9 ber 3 e^ *rt

4320 Steife herbeigeführt ©enn bei ber alten @in*

tbeilung beö £ageö in 12 ©tunben, enthielt nid)t

bloä btefer 43200 ober 10 mal 4320 ©ecunben, fon*

bern bk fafi eben fo alte afrronomifcfye Teilung be6

£ageä in 72 ©tunben, welche burcfy 60 getbeilt

4320 Minuten gab , ttcrrätl? nod? beutlicfyer
l

oie %bs

jicfyt, alle 3e^r^mc, im ©roßen nne im Äleinen,

burd) biefe 3af>l 8« feilen. £)enn baä söotägige

3al?r faßte 4320 große ©tunben ober ^woiftUilt

beä £age3 in ftcfy unb bte fynobifdje 33ett>egung bc6

9ttonbe£ in einem Sttonbenjaljr, von 12 fynobifcfyen

Umläufen, betrug 4320 @rabe*

Slber eben biefcö 3a!jlenfyj?em ber ^eiligen ©djrift,

welcf/e6 fo bebeutungäsoll auf ba$ @nbe aller Cffew

barungen @otte£ an btn SRenfcfyen Innbeutet, ijl

mit eben fo ftarfen, unauSlöfer/Kcf/en 3^9 ett w ba$

93ucfj ber Statut l)ineingefd)rieben , atö in t>a$ ber

fdjriftlicfyen Offenbarung, unb e$ fjat auef) bort ganj

biefelbe 53ebeutung nne fjier* SSon ber 2Btcf/tigfcit

ber fiebentägigen ^Periobe, tt>ar fdr)on oben t>k SKebe*

Qbtn fo mie biefe, ift nun aud) btc ©abbat^ja^re^

3eit tton fieben Sauren, wenigffenä in ber <Snttt>icfe

lungägefdjidjte beä menfcfyticfyen Körpers, feljr beutlid)

au$gejetcr/net unb nicfjt minber ift t>k$ tit Qtit t>on

fiebenmal fieben Sauren, ober bit ©auer beä großen

£alh unb 3obeljaf>re$ ber ^eiligen ©cfyrift 3m
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erfren fiebenten SebenSjaljre *) n>ed)felt ber 5Jienfd) btc

3a^ne, im 2ten beginnt tote (Entttneflung be$ Äuger?

ften unb niebrigften ©t;jrem$ bcö Setbeä, im fiebern

mal fiebenten 3al?rc ttnrb — nad) bem gett>öl;nlicr;en

Verlaufe ber JKatur, jene£ ©efd)led)t, n>eld)e$ burd)

einen alten, ^eiligen Dftd)terfprucr; (1. 5ftof 3, $ 16.) Iner

auf Grrben ben meinen ©c^merjen unb leiblidjen 33e*

fdjnxrben aufgefegt ijt, von biefen 33efdw>erben , fo

tt>ie tton ben periobifdjen Seiben freigelajfem Unb

baffelbe fi'nbet aud) in 23ejier;ung auf bte anbren, be;

rettö oben gebauten propfjetifd;en 3a^en ^er Eiligen ^

©djrift flatt

Senn allerbingä ijt tooljt feine anbre jufdmmen;

gefegte 3a^( , ben 5Raturt)erl)ältmßen unfrer ficfjtbaren

SBelt fo tief unb unverkennbar eingeprägt, als bie

3a^( 432 unb bie naf?e mit if?r t>em>anbte 420
:

)

£)er Durcfymeffcr ber Gfrbbafm betragt beiläufig 432 ©om
nen* ber£)urd)mefier ber^ttonbbalm beiläufig 432 9ttom

ben^albmeffer, t^k Venoben ber 21bn>cicr;ung ber 90?ag;

netnabel unb jener $ufammengefei$ten Bewegung ber

©rbaxe, auf toekfye jtdj tia$ 5?orriicfen ber 3lad)tt

gleichen grünbet, 1, 2, 5, 4 bt£ 60 mal 452 3a^re

unb jene äußerfte (Entfernung von ber©onne, welche

*) <&d)on Genfcrut bat ber 23ebeutenf)ett ber 7jäf)rigeit

^PertDbc in ber (£ntrottflimgögcfd)id)te bed menfdjh'crjen

ßetbeö fe(>r auöfüfyrltcfy gebaut.

**) 420 ©omienjafyre finb beiläufig 432 »offe 50?cnt)ett-

jafyre* 420 tfr auä aller? $aupt' unb ®runb$at)[eii

fcer 9iatur ^ufammengefe^t, ben e$ tfr 3 mal 4 mal

& mal 7, ba$u fommt in 4200 rtod) 10»
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ein planet unfreS Softem* erreicht : bie Sonnenferne

beS UranuS, gegen 4320 ©onnenljalbmeffer* ^ußer

bitfein ftefjt bie Dauer eines 3upiterjal;reS , ber Qafoi

*>on 4520(£rDen, bie Dauer eines Saturnja^reS ber üon

450 Sonnen^otattonen ober Sagen gan$ na^c, unfc

bte 3 e^ üon 4320 9Jionbenjaf;ren beftef>t auS 2 mal

25920 Monaten, ober auS gerabe jweien t>on jenen

merfwürbigen JRaturperioben , welche ftd) ju ber

großen s]3eriobe beS SSorrücfenö ber 9tad)tg(etd)en vtts

galten , wie ber 'Dttonbumlauf ^um 3al)re* Die erfre

fo(d)e Dtaturperiobe son 25920 Monaten ober 2095

Sonnenja^ren , enbigte nad) ber granffcfyen Scitxtd)',

nung um t>k gut son s2lbral?am3 ^luSwanberung an$

Jf)aran, bie 2te t?on t>a bi$ (Sfjrijtt ©eburt*

Unb fo fjatte tmn and) fner, im 33udje bet

ülatnv, ^k ßdt son 3 ma( 1440 ober 4320 9Kom

ben* (4191 ©onnem) 3al;ren, nad) beren Verlauf

(Sl?rtjht3 geboren würbe, eine propljetifdje 33ebeutung*

DtefeS laßt ftd) noefy auf eine ungleich auffallenbere

%xt bemi)en. 9lad) ber gewöhnlichen %n\id)t erfcfyeint

freilief) unfre (£rbe , fo l;errltd) fte and) fenn möge

als ©cfyauplal$ ber (Jrbarmungen ©otteS, bod) nur

als ein fef>r untergeorbneteS ©lieb jeneS großen ©an?

jen — beS ^pianetenfnftemS , in befjen Jfteifje jic ge;

f)ört* 3lad) biefer ^in\id)t fönnte nod) me^r alleS

baS, waS bie ©efcfyicfyte ber 23ewol?ner unferS ^pia/

neten betrift, außer allem 3ufammen f?
an9 m^ &er

@efd)id)te beS übrigen ^3lanetenfyftemS fielen, üon

welchem ja bie ©rbe nur tin fo fleiner, unbebeutenber

Xfyzii tjL $lber biefe ynjtdjt, weldje ftd) ofmefnn,
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genauer betrachtet , auf feine SBeife mit einer ©runb;

anfielt ber ^eiligen ©djrift vereinigen (äfit, mit je;

ner mimlid), vt>cld)e £)en, von tve(d)em atfe Offen;

barungen jeugen, in bte innigfle Bejiefjung mit ber

ganzen ficfytbaren ©djöpfung, fo wie mit t)er gefamm;

im @efd)id)te be3 Üftenfcfyengefdjledjtä fetjet, Ui$t ftdj

aurf) noefy au£ einer griinbltdjen Betrachtung ber Um;

laufö^eiten ber SßeWörper tviberlegen.

Beginnen tvir §uerft bei bem 9?ad)barförper unf;

rer Grrbe, bem 9D?onbe* £)te 3a^ fecr &a9 e *n e^

nem DJtonbenjafjre, 354| , ift t>a^ Guabrat von x3 t
9
t/

tvcif;renb t>it 3a^ &cr &a9c ™ einem ©onnenja(?re,

ba£ Guabrat von etroaö mefjr ate 19 (19,1113) ift.

£>iefe beiben 3a^cn fafcen tt>ir benn aud) in einer

größeren, für (£rbe unb SRonb gleich wichtigen 9?a;

turpertobe lieber, in bem 18 unb i9Jäf?rtgen 9ftonb;

unb ©onnenojflug. ©ie von Brablet? entbeefte ^)eriobe

ber Mutation ber (urbare, betragt nämlid) 18A 3^re

unb eben fo viel (weil betbe mit einanber in 3U-

fammen^ang fteben) bie Umlaufäjcit ber SWonbfnoten,

beren 5lmvenbbarfeit jur Beredjnung ber ginfkrniffe

fdjon tm ^((ten befannt tvar* . @enau vollenbcn nanu

lid) bie Änoten ber SDtfonbbafm einen ganjen Umlauf

unter tm ©fernen, in 6795 Sagen 10 ©tunben

6 9ETC* 50 ©ec* ober in 6795,4206 Sagen (1 8/5998 3af?;

ren ) ©agegen betragt bie *Periobe , nad) beren $er;

(auf ber Anfang be$ ©onnenjafjrcä jcbeämal tvieber

mit einem 9?eu; ober 3?oümonb jufammentrift, i93a^re

unb biefe ^Periobe ift um fo tt>icfytiger, t)a ]it t>it

3a^l fcon 19 mal 19 mal 19 Sagen in fidj fäffet
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311$ fcie ftmwolfeflc, bte anbrcn ©onnenmonbperto*

ben umfaßenbc, £at jebocfy grant Die obenerwähnte

50ja^rige Sobefyeriobe; als eine ber genaueren Cas-

sini Die 6oojaf;rige ©onnenmonbperiobe anerfannt

^C6er bte 3a^en *&ts unb 19 ftnb nicfyt Wog

in ber SRaturgefdjtcfyte ber (Srbe unb beä 9ttonbeä,

fonbern in ber unfreö ganjen s]3(anetenf^eme^ J>öd)fl

bebeutungSttotf, fte finb nud)ft ben 3a^cn 49 ober 50,

bic ©runb unb @d)tüffel$al)len aller Dfoum unb Qtib

t>erf>ältniße unfreö 2Öeltgebäubeö, gleidjfam ber ®runb*

ton feiner £)armoniecn, 9Mttpltcirt man ttämlid) bte

.Quabratnmrjel ber ^a\)\ ber £age etneS ©onnenjalj*

reo, mit 3655, fo erhält man febr nabe bie 3^1
ber Sage in einer lgjid^rt^en ©onnenmonbperiobe

;

multiplicirt man bann nneber t>k £}uabrattt>ur5el bie*

fer 3af)f (83}) mit 5655, fo erhält man tbtn fo

nafje, bte 3 eit ^n^ periobifcfyen Umlaufs be3 Uro*

nu£* ©e£t man bie ^Datier beS SaljreS be$ erftett

^Planeten an ber ©onne , beS üKercur, at$ 1, fo

beträgt ein 3a^r ber 5 größeren ^Ifteroiben, 18 unb

19, ober, bau Mittel au$ Der Sauer eineS Gere&

unb 3unojaf>re$
:;:

), 181% 50^crcurja^re , bie £)auer

eineö Umlaufs beä legten ©liebeS unfreS ©yftemS,

beS Uranuö, fel;r bemerfenSwertljer 2Öeife, lSr^mal

18/0 foldje 9Wercurjaf;re
::% £>ie Entfernung be£ Uro*

*) 19/1103 mtb 18,0917»

**) @en<w 347,72 «ödödh btc JQuat>raiwur$eI 13,64? ^
Übrigens tyabe td) im «jtett 53anbc metner 5tynb. em.

a% ©efef?» & 2. $n bewetfat gefugt, fcajj bie «ilevoi*
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nuS tton ber ©onne beträgt 19 ßrben; unb gegen

50 9!Jtercurabfitänbe* 19 mit i8 t
6
ö multtpltcirt, giebt

nabe bie 3a^ ^er ^a9 e eineä Sflonbenja^reS (genau

555t4ö)»

SScnn man mit 12 mal 12 ober 144 in bte

£)auer ber großen ^DertoDe fceö SSorrücfenö ber Slafyts

gleichen bhncnrt, erl;ält man bte 3?i* ^on 2222 fipH*

t>tfd)en Monaten unb 222 tt>ar bte eigentliche 3a^
beä alten cfyalbätfcfyen SDJonbenfaro^

dam l;atte in t»cm %afyve, in welchem @bnftuä

ttad) ber granffdjen 3 e^rec^nun9 geboren ttmrbe (im

erfreu Sßtertcljabr beä 4i30f?en 3a(jre$ ber SBelt)

93enu£ gerabe 6793/42, ober i8 TV ™a* 305^/ baä

tyifyt, gerabe fo tncle Umlaufe um bte Sonne sofc

lenbet, als bte 18/5 jährige 9D?onbenperiobe Sage

betragt £)tefe ÜJionbperiobe felber, tt>ar feit ber

©djöpfung 224/5/ mithin eben fo tnclmal verlaufen,

atö ein 93enuäjal;r (£rbentage beträgt, tic i9Jälmge

Jftaturperiobe bagegen nur 220 mal, ba$ Mittel au£

betben 3a^en / wie <>f* ^it i8tö un£) fc ic i9J%ig c

^Periobe bte ju ßlmffi ©eburt verlaufen waren, ift

222,3 bte 3aM be£ ßl;albäifd)en SCKonbcnfaroä, 3?un

£atte aber ÜKar£, gerabe mit bem Anfang be$

4i80ften SBeltjal>re$, feinen 2222ften Umlauf um

ben ben 3obt(fcreng* unb Sfttttelpunft ber betben Reiben

«nferä *pianetenfyfrem$ tn ftdf> barftetfen , ba% bte

are 0?eü)e, (bte ber äufjertfen Planeten) mit teix

Sljrerotben anhebe, welche für fte baffelbe ftnb, roaS

SWerair für bte evjre.
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fcie ©onne sollcnbet, unb GtyrtjTuS würbe (nadfy bcr

granffcbcn 3eitred)nung ) im 2223ten, mithin lOmal

222,3ten 9Kar«ja!;re geboren.

Unb tt?aö fann nun bebeutung$i>oller femt, alä

ba$ üflercur aud), mit bem 4iS2ften Sabre bcr 2ßclt,

gerabe ftebenmal fteben fo t>ictc Umlaufe um b£*

©onne sollenbct batte , aU baä Üttonbenjafn* Sage

tyat, nämltd) 17504/ ober genau 49 mal 554f* ®rw
nern mir unä nur hierbei, bog 354|/ 19 mal 18/65,

mitfnn eine gaty ift, n>c(rf)e in jenem großem 5(ccorb,

ber um bie 3^ K>o (Sl?riftu£ geboren würbe auö ben

Bewegungen beä 2Beltgebäube£ ertönte, Ijarmomfdj

einHang.

£)ie Slfteroiben, (Sercö unb tyaUöZ unb 3uno,

(limmten benn in biefen ^ccorb auefy, beutlicfy t>ernef?m*

bar ein. ©enn gerabe mit bem 4i8iften Sßeltjaljre,

l;atte %\xno cbm fo aide i9maltge (Snflen tyrer Um?

(äufe t>ollcnbet, atö ein voller 3obelcnflu$ SKonbcm

jaf;re enthält, nämlicfy 50* mal 19 ober 959
:

); ffe*

reo aber, fo wie t>it in ifjrer Umlaufgjeit faft ganj

mit @ere3 übereinftimmenbe ^atiaä, waren am gelten

Umlauf um tk Sonne. £>aä SWtttel au$ ber >$at)l

öer Umläufe ber @ere£ unb 3uno (9O8/1 unb 959,3)

ift 50 mal bie oben erwähnte ©runbja^l 18/67*

%btv unfre 33erwunbcrung über bie J^armonteen,

welche \id) um jene größte unb fjeiligfte 3ei* au^ &*«

Bewegungen be$ SBeltgebäubeä sernelnncn ließen,

fteigt, je me^r wir bie 3^ te* Umläufe, nicfyt bei

*) ©ertau ftnb 41 81 (£rbenjaf)re $fetd) 959,3 3imojaf)mi.
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einigen aUcrn, fonbem bei allen planeren betrachten*

Jupiter begann im Saht 4186 (4185/5) fein 354fted

3abr, unfr Ijatte, genau in ber SDfttte ber 3^ in

welcher ßijrifhiö auf SxDen lebte (4197) eben fo

viel mal feinen Kreislauf vollbracht, alä in einem

a'tcn gefc unb Äirdjen* (5Uionbem) 3al>re volle £age

enthalten finfc, nämlic^ 654. 3ene ljel>re ^tit glief)

mithin einem Äirdjenjaljre , taxan jeber einjetne Za$

tin 3upiterja^r war*

Saturn jhtnb , ate bie 3«t be$ großen SScrfö^m

opfert unb in ifmt bie Erfüllung aller ^Beifügungen

^erbeigefommen war, (im %afc 4214) in bem 12 mal

i2ten ober i44ten feiner Umläufe. 3ebe3 3roölft(?etl

biefeä G^fluä, ober 12 (5aturnjal;re , ftnb aber, tvaü

bemerfenSwertfj fcfyeint, tbm fo viele (£rbenjaljre, alä

Jupiter um bie 3ett ^° 6^'tftud geboren würbe

eigne Umläufe jä&ltc, nämlid) i8,6mal 19 ober 553,

unb, wenn nad) ben neueren (Jntbecfungen eine 9?o*

tation ber Sonne um ifjre eigne %ce nur gegen

25 Sage beträgt, genau 12 mal 432 £age, ober dlw

tationen ber ©onne )
@nblicl) aber, fo [flößen fiel) alle jene' einzelnen

&öne erft jum großen, vollen Slccorb, in ber 93ewe*

gung beä obersten unb äujmften aller tylamtm —
beö Uranus 3n ber alten, ^eiligen Einrichtung be$

*) <5e£t matt eine Jftotattonöperiefce ber Senne genau

j« 24 lagen , 21 St. 2 9J?. 19 ©. fo betragen 452

gerabe ein ©aturnja&r, mitbin i44©aturnjal)re 12 mal

12 mal 432, bte obenen»£(mte Örunbjafyl jeneS gan*

§en tKatnrcpfUiS, na* Stftonbenja&rem
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SobelqjfluS, n>elcf)e, tt>ie wir oben faljen, ttorbilblicf»

auf fcte >$tit fn'nbeutete, in welcher Gbriffuä im gfletfd)

ersten, begann t)ie geter be6 großen ©erfäfm* unb

(£r(aßjabre$ , am 7ten £age beä 7ten ÜRonateä, baö

^etft : gerate bann, wenn alle 50 Äirdjen; ober 9Wom

benjaljre üollenbet iparen , unb ber ganje 3obela;f'(u&

umfaßte 50* 5Ronbenjabre, Qbzn fo üollenbcte Uro*

nuä , beffen Umlaufest bie t)cr anbren Planeten unf?

reo ©rjftemä umfäffet, im 3afjr 4187 t>er 2öe(t fei-

neu 50jlen Sauf um bte ©onne , unb nne man mit

5Red)t ba£ Uranu&^afjr ein ganzes, sollet 3al?r bc6

^Manetenfijiiemeä nennen Fann, in welchem Sttle, auefy ber

entferntere 2Be(tförper beffelben iljre 23al;n §urücfe legen,

fo feierte gerabe um jene gtit ba$ gefammte *piane;

tenftjffem, fein erfteS £alk unb (£rtaßja^r, a(3 aufy

anbre Stimmen, mitten in jene £armonieen ber ©p^vv

ren hinein: Styre t>tm ©Ott tn ber £öbe unb griebe auf

(£rben unb bau SBoljtgefallen ©otteS an t>m $Rm
fdjen befangen, Unb -t>a$ 50|fte ©efamnitjafjr unferS

ganzen Sßeltgebäubeä , bcfdjlofr fiefy na(je mit bm
©nbe jener @abbatl;& unb 3'ajjreäwodje , in toeld)er,

nad) jener alteren äßeiffagung, (£r bm Störten ben

©unb ftdrfen follte* ©o toar benn bte 3eit sott

4^20 Sttonbenjafjren, ober 2 mal 25920 Sfteumonbcn,

nid)t für unfre (Jrbe allein, fonbern für ba$ ©anje

ju welchem fte gehört, eine fjodjnndjtige, au^gejetd)ncti\

£>enn, um nod) einmal bie einzelnen fünfte ju*

fammen ju faffen , fo n>aren für tiaö gefammte Sütciv

tfmm bie 19 unb 50 (2 mal 25) jährige *Periobe,

bie bebeutungöreidjften, midjagflen* 2lm (Snbc beS
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lgjdbrigen Gtjfluö, feierten Die £t;perboräer eben fo

im 93orbi(D Die (£rfd)etnung De£ ©ottee auf Der (£rDe,

al$ Die 3uDen Dteä t>orbi(rlxd> am(£nDe De£ soften Ätr;

djenjafcreä traten. 222 3^olftf)ci(c De$ ©onnenjal?rc3,

gaben Die oft erwähnte 18^ jdbrige StfonDenpcrioDe.

9?un gltd) in allen iljren einzelnen ^^eilen, jene 3 e^

in tt>eld)er ß(?rij?uä lebte: erftenä, einer Sßodje, Dap-

son jeDer einjelne Sag Die 6oojä(jrige ©onnen;9ttonD;

perioDe in fid> faßte, Reitens einem £ird)enjal)re, Da-

uern jeber Sag ein 3upiterjaf>r betrug- ©ie glid)

ferner einer 18 T
6
<5 jährigen 9)ionDperio De, Dason |et>cr

Sag ein Sßenusjabr u>ar , jeDe 2ßod)e ein 3a(jr Der

SlfteroiDen *), jeDeä 3 e
f?
n^etf «nc^ 9ttonate$ ein

SERar£jaf?r, jeDer 9ttonat Dae Mittel au$ Der beDeu;

tungSsollen i8 T
6
ü unD lcjjidfjrigen $RonDperioDe* ©ie

glief; enDlid}, unD Dieä am bemerfensmert^eflen, Der

3eit eine$ 3obelcrjflu3, Datton jeDeä 3al;r ein Ura-

nuSjaf^r roar, oDer aucr; einer au$ 7 mal 7 SDionDen-

jähren, mithin 7 ©abbatljäqjflen befte^enDen perioDe,

kavon jeDer Sag ein Sftenurjaljr, jeDer 7 toodjentlu

dje Gi;flu3 ein Supiterjaljr betrug unD Durd) alle

tiefe l>armonifcr/en 3a^en Wwft bie fjeilige 12 mal

.12 Der ©aturnuäumldufe InnDurcf/, fie alle anfeilte?

*D £a$ Mittel tort fcer 3a&l fcer um jene 3Selt$ett »ol-

lenfceten Umläufe, alter 4 Slfleroitcn : 58efta, Smie,

*patfa$, GereS, tft gfe-, mitbin, was bemerfett$»et$

ift, fajl genau fo ctcl, äU tcr ccaftc Sbeil eoit

1S04 3 ft^cn, ^Bod;e.n ofcer SfaMatfce in ficfj fttffct.
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ßcnfe an Die größte 5Ratitr*eriefce unfcrS Planeten,

an Die von 25920 fahren *).

Cafl übrigens aud) m jenem XMriA Der J&an

monte Der Sparen , cbm fo »fing als in unfrer

9D?uuf, bat 9?erhaltniö Der Sone auf tie geringfren

53rucht^et(e einer (Einheit abgezogen erfcbetnt
:

~~) (wie

fid) aucn bei einer @encra(conjunftion aller fjßUmti

tcn , riefe nie Decfen, fonDem ßfefj nabern fennen)

(teat theite in Demfelben ©runDe , auti roeldum ein

gan^ genau nad> Dem matbematueben £onwbalrniffen

De* 9ftonocfrorD* geftimmte* Ätatucr, in feinem $(ange

etroaä Dem Cfrre £arte$, kaltes unD Unangenehmes

bar, tneils in jenem: £io& 15/ iJ 15, e. 2 5/ ti* 5. am
geDeuteten»

*) 9??art erirmre ftcf) an fcaS rcert errec^nte Q3erf»ältnig

Der 3 e^ ?c" --22 ccer 222 frncfcifcfcen Penaten

$um gre§ert Jirfternerijabre.

*) Jür £efer, treibe felber rtacfrrecfrten meutert, feiert wir

in'er tie trertufen Umlaufe-; eitert cer Planeten hin.

£0?ercur 87 Saqe 25 3t. 14 Wftfc 35 See. <£ertu$

224 Sage 16 St. 41 -2Jim. 28 See. Grce 365 I.

5 2t. 48 9fc 48 See. DJtare 686 Sage 22 2t-

18 0??. 31 See SEejra 1319 $. iß St. $urto

15Q1 Sage 12 St. $afla| 16:9 S. 10 St. 41 #?.

Gere§ 1681 S. 1 St. 48 50?. Suptter 4330 Saa,e

14 St. 30 ©?. 58 See. Saturn 1074(5 X. 16 St.

41 SW. 36 See. UranuS 30589 Sage 1 St. 24 *W.

27 See. 4180 Sabre fm& 1526:03 Sage 4 Sr.

48 9)etn.
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Unb fo waren tmn in jener großen Ulir t»c6

Sßeltgebäubeö , beren urfprünglidje 93efh'mmung eä

tvar, ju geben 3eid)en für 3eiten, alte einzelne 9t&

ber unb ©etriebe von bem Sßerfmeifter felber von

Anfang an fo geftellt unb gerietet, baß fic fämmt-

lief) auf jene große ©tunbe binbeuteten, wo (Sr ba$

von Anbeginn befdjloßenc £agewerf, mitten in bie;

fer fidjtbaren SBclt antreten, tk geter beä großen

£alt- unb «Berfölmfefteä eröffnen wollte. £>aS gan^e

Sßeltgebäube, gletd) bem £ud)e ber Offenbarung, jeugte

mithin in t)tn gefammten £aupt- unb ©runbverljält-

niffen feiner innren Slnorbnung unt> Einrichtung, 5^

näcfyft von Sern, bur# unb von unb ju Dem auef)

ber Sternenhimmel gemacht ift, ja wenn man mit

einiger ^lufmerffamfeit tk ©runb^len betrachtet, auf

welche bie 93erf>ältniffe ber Entfernungen unb Umlaufs

g
etten erbaut finb, fo überjeugt man ftä mefcr unb

me$r, ba$ jenea von 3(mt 3eugen , jeneö propbetifdje

Anbeuten auf 3fm, bie einige, tit ©runbbeftimmung

tTer fid)tbaren 2Belt war. 3ufali fonnte ein fold>e$

3ufammentrejTen nid)t fetm*

©rfannte bod> biefe*, fo wie jene «Bepimmung

De$ 2ßeltgebaube$ , bereit bie alte Söelt an. Wad)

SSollenbung jcbee 1 9jd^rtgen GrjftuS, follte, nadj ber

«Behauptung ber J^perboräer, ber ®ott («poll) eim

mal $ur Erbe f?ermeber fommem $la&) bem stägigen

SBodjen; unb 10 monatlichen 3al>rc$fyftcm ber alten

Etruöfer, erfd)ien ber Äönig, ber fid)tbare ©tcllver<

treter bc$ ©otte*, an jebem gtm Sage öffentlich vor

bem 93olf, tat 3abr ^atte 2 mal 19 ober 33 ai>t*

tagige
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tdgige aßodjen (504 Sage) bat 3at)rljunbert 110 ©ow
nenjal;re, 38 mal iio3ai)re finb aber 4180, mte

&in bie 3eit von ber @d)öpfung bi$ ju (St)riftt ®v
burt, gerner war bte Seit von 4320 (abgefeiert

von ben nocfy angehängten Skullen eineS fünjttidjen

<Sr>ftem$) 3at;ren, befreljenb au6 3 mal 1440, ober,

wenn e$ <5onnenjal?re $u 365^ Sagen waren, au$

5 mal 1461 &;flen von 360 Sagen, bei ben alten

ßt)albäem, Werfern, 5legt;ptern unb nod) jegt bei

ben 3nbiern, eine ^eilige *Periobe, unb nad) t>cmf

feinem Urfprunge nad) ganj cfyronologifdjen 9ieligton&

fpftem ber 3nber, follte ber rettenbe @ott am ©nbe

biefeS fälligen 3^iten(aufeö erfcfyeinem ©e$f;alb fegen

aud) bk Anbeter be£ 23ubbt)a i>it ^cit n>o ber ret'

tenbe ©Ott im §leifd)e erfcfyienen tt>ar, 572 vor vrnfc

rer 3dtxt$)ti\m§, ober nad) ber irrigen um bte gtit

beä 4320ften 3at)re$ von 354 Sagen *) £)enn nacfy

ifjrer 3«trcd)nung follte bie grope glutt) 3100 3at)re

vor SjjrifK ©eburt eingetreten fetjm Slbbirten ftc

nun t)terju ganj ridjtig 1656, fo fiel t>aö 4i86fte©on;

nenjabr ber 2öelt auf t>a$ 572f?e vor ßfjrifhtS, nadj

ber granffdjen 3eltre$mm9* ©fe 3nber, meiere ge?

nauer regneten, fegten bagegen bie ©eburt il?re$

iw>tfnfd)en ©alivafjanan gerabe in bau 3abr, in tvek

d)em (§t)rifhi$ geboren tvorben, unb auefy ein fünft;

lidjeä djronologifdjeä ©Aftern ber alten ßt)albäer unb

*) Aftern *> über tiefet utib atfeS $>ort)cvget)enfce m. 2tt;nb.

einer alTg. ©efc^» fce$ ßebenö , 2ten Xt)etleö 2ten 23an&,

©• 76, ir, f,

5
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Siebter, OaS ich anberwärtä (a. a. D.) ausführlicher

entwickelt f>abe, t>olIcnOetc gerabe um bte £tit von

(grifft ©eburt fein 4.520fte$ lomonatlidjeS 3*$r.

Sa, für bie alte Sßelt, tt>cld)cr übrigens tiefe

j?cnntniß aud) nicht burd) blo£e3 Jftadiredmcn, fon*

bern burd) ein gegebene^ iidjt unb S3ert gefommen

war , Ratten bis auf jene $cit ti? ©efrirnc fccS vf)mv

jnelö wirfltd) noch ihre alte, urfprüngficfye ©ejftmmung:

ju geben 3eic^n ^cr 3 e ^ten » ^aber regte ftch auch,

gerabe um bie 3eu" wo S^iffuö im Sleifdje erfdjien,

fo allgemein, fo fid)cr, fo unjweibeutig, in ber ©ruft

aller SSblfer t)ie (Erwartung, fcafj ber langverheifene

fetter nun nahe fen» Unb $war, md)t bloß bei fcen

Suben, hatte ein jüngerer Dtebemtaä, 3 eit3eno^ $&
letö, beä 33ater£ jeneS ©imeon, ber nun in grteben

fterben wollte, weil feine klugen ben ^)eilanb ©otteS

gefehen, ebngefähr 50 3aljre vor Gbrtfti ©eburt vor*

auäverfünbtgt : ka$ ber lang verheißene 5RejTiaö nun

nicht mehr über einen vollen 3ebelcnfluä ausbleiben

fönnte, fo tvk Dftgibtu» in *Kom, einer äg»ptifd)cn 3 e^
red)nung folgenb, tic ©eburt beö SBcltberrfdierS ei*

nige Sahre früher erwartet hatte, fonbern biefe fefte

3uverftd)t hatte ftd) von bem beutfd)en üflecre unb

von <Sd)weben unb Norwegen an, bi$ fyinab nadj

Snbien unb Gbina feft begrünbet, wo fchon ber fxer*

benbe Gonfuciuö auf biefe lang erfe^nte, ^eilige 2öelt*

jeit Jn'ngebeutet Ijatte %

'} £h'e ou§fubrlicf)C (Jntrotcfhmg f)ten?cn tfnfcet ftdF> im

Qttn %b\d)i\itt Cjcö obenansefu^rten %ud)tf.



93or berj^anfe möge btefeä 93eifpiet, n>a$ nrir

t>on bem Sternenhimmel unb ben *f)armonieen fetner

Bewegungen entlehnten, l)ier genügen, um bte ge*

naue Ueberetnjftmmung beä 3nl)alte$ beä 93ud)e3 ber

Offenbarung, mit bem ber ^eiligen ©tfjrift ju betoet

fen, obwohl nidjt ber (Sternenhimmel allein, fonbent

eben fo beutlicfy audj t>k unä sunacfyft umgebenbe irbt*

fd)e Statur , jene Uebereinjttmmung an ftd> nacheifert

läffet ©o, um nur nod) @inige$ anjubeuten, wirb

e$, befonberö neuerbingä toieber, feit ben (Jntbetfun*

gen im @ebiet be£ ttnerifcfyen 9ERagneti3mu£ , beutlicf?,

ba$ aucfy in ber unö umgebenben D?atur, jener ©egen*

fa£, welken bie ^eilige ©cfyrift, unter t>m ober? unb

nieber^immlifd)en SBaffern beseitet, abbilblicfy t>or*

tyanben fe^ Dtefer fjat beäljalb nidjt bloß in bzm

SRaturfyftem ber alten ßbalbaer
;

), fonbent audj nodj

in bem Sefjrfyftem jener cfyemtfcfyen Schule ber legt?

»ergangenen 3abrbunberte, welche an tiit ÜNögltdj;

fett einer äkrwanblung unb ^Palingemfte ber Äörper

glaubte, eine wichtige Stolle gefpielt 2Baä nämlid;,

alä gemeinfcfyaftucfye 9Kutter, Sßiebererneuerin , unb

Jftafyrung aller gröberen Äörpsr, bau SBaffer ift,

lba$ ifl für eine ^öfjerc Drbtfung ber ©tnge jener

5letl)er, beffen baä 9ien>enfyfteta beä lebenben tfneri*

fdben SetbeS nod) rnel notbroenbfger, unau$gefe£ter,

beftänbiger jur jtetten SBieberanfadjung unb Dfcu)run<|

bebarf, alä bie gunge ber eingeatmeten Suft.

') S0?ati vtv$l Grewaetf &ymUlit twb WlytifilCQit.

5*



©o fpricfyt auct) bie betlige ©cfyrift/ gleicr; von

ibren erften blättern an unb burd) ifjrett ganjen 93er?

lauf, von einer großen Veränberung, tveldje mit bcm

9ttenfcr/en, unb burcr; ü;n mit ber ganzen ihn umgeben?

tm sftatur vorgegangen — fte fpridjt von bem £ob

Oll von einem Uebel, t>a$ erfr im ©efolge jener großen

sßeränberungen in bie Sfßelt gekommen fei? ), ;u?

gleid) aber and) eröffnet fte in ber gerne tröjrenbe

5tu^fid)tert, auf eine Errettung aller (Sreatur auö ber

©efangenfdjaft in welcher fte je|t feufjet unb auf

eine neue, herrlichere 2Bieberbringung beä verlorenen

urftfrüngftd)en 3uftanbe& Unb biefeö 2lUe6 fagt unä

aud) bau 93ud) ber Statur, gan§ mit benfclben 2Sor?

ten, fobatb tvir nur feine fnertn mit unverfennbarer

£)eutli<Weit rebenbe ©ejralten unb Jhieroglnpfjenfpradje,

in unfre gewöfmlicfye äßorfe unb ©cfyriftfpradje über?

tragen»

©o Imben bie metften *Pflanjen jener 93ottvelt,

tt>eld)e unter ben 9ttcDerfd)lägen ber großen Jlutfc ver?

fenft tvorben, tt>ie unö bie 2lbbrücfe unb verfreiner?

im Ueberrefte berfelben geigen, ju ber großen Jami?

lie ber SDtfonocotvlebonen, ba$ ^cißt §u jener ber >Pal?

men unb ber nabe mit tfmen vemmnbten garrenfräu?

ter, ber ©räfer unb ber il;ncn am näcrjften venvanb?

ten formen gebort, 2Ga3 t>k glüße unb partiellen

ileberfd)tt>cmmungen bem alten 9Jieer ber 93orroelt,

tt>eld>cö vor ber großen gluty einen bebeutenben £f)eif

*) 23ucf) ber 5öetöf>. (Jap. l, ». 13, ßap. 2, t>. 24,

9ttm. 5, ö, 12, l, @pr. 15, o. 21, u. f. n>.
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beS fe^t^en feffen SanbeS bebetfte, jufubrten unb tt>ä$

btcfeö in bcr 9tfäf)e ber ölten SDtfeeresfütfe unter fei'

nen fidj noer? immer fort bilbenben glöggebirgen be*

grub, tt>a£ nacfmtaB bie große, alfoeranbernDe unb

umgejlattenbe (Sataftropbe, beren «ftauptbeglettung unb

SBirftmg bie ©ünbflutf? n>ar, auf ber ©rboberfläcfye

vorfanb unD mit ifjrcn Krümmern unb ®ant>ma$tn

bebeefte, waren immer in unverhältnismäßig vordem

fcfyenber Ueber$af>l joldje ©emäcfjfe , bie nod) je§t, von

ber Reinen Süie be£ norbifcfyen ©ebirgeä an , bit jur

fwben *Pafme, ju i>m fcfyönften unb ebelften unfrer

@rbe gehören. Qtft naef) ber großen glutf?, fcfyeinen

bie anbren ^flanjenfamilien auf bem größten Zi)dl

ber (Jrboberfläcfye fo jugenommen ju fyabtn, ba$ nun

fie , in 93ergfeicr; mit jenen , in mit vorfjerrfcfyenbe;

rem 93erbäftntß vorfwnben finb % $flan barf ba^er

tt>o^l jene erffermahnte *Pflan$enfamilie, t>ic ältere

in ber ©efcfytcrjte unfern Planeten nennen, ba& fyä$t

eine fofcfye , welche ftcr; in ber ältefren >$tit bejfelben,

buref; häufigere, allgemeinere SSerbrcitung , gan§ vor;

jüglid; in 23efig ber bamaligen Gniboberflädje gefegt

fyatte, biefer fcauptfäcijlicr/ tyren eigentümlichen @(w*

rafter gab» 3hm §eicr/nen ftd) aber jiemlicf; uberey^

ftimmenb, aße ©ewäcfyfe jener älteren gamüie/ ^urefy

*) ©efyr &ebentnng3öofl tfr bte 95cmerfnng Ct'nfeS, bafj

»tele jener <pflanjenformen ber 93om>elt, mehrere bcr

(£fyctrafrere ber £)icori)lebonen , mit jenen ber ^ono*

corplebonen , in ftrem 93an »erewigten. fimfä Urwelt

eruier %\)tii <5. 45 u. f.
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einen reichen ©ebatt an nafjrbaften, ober für ben

Sföenfdjen auf anbre SBetfe, nüglid)e:t $3eftanbtbei(en

unb (£igenfd)aften auö unb fcie *Palme reicht tem Q5e?

toofmer ber fjei^en 3°ne md)t Moß fraftige ©peife,

fonbern fte giebt ü)m cinm SBein Der fein ^>erj er*

freut, giebt ifmt in if;ren blättern ein £>ad) für fein

einfad)e$ #au£, ben (Stoff ju feinen geflocfytnen Äör;

ben unb ©efdßen , ba$ Rapier worauf er feb/reibt

;

eben fo wie bie ©räfer ifmt anbenrärtä in ifyren

<&aamtn t>a3 ü;m unentbehrliche 9?af)rung£mittcl, in

tyren blättern ba§ unentbehrliche gutter für bte if;n

begleitenben nüglicfyen ^)au6tbiere, in ifjrem 9ftarf ben

3ucfer bereiten, womit er feine ©peifen wür$r> ©clbft

bie 3w>iebet? unb Stliengewäctyfe , welche ^u ben 9Jlo;

nocotylcbonen be$
j ewigen ©ewddjäreicfyeä gehören

unb fid) in vieler $in}idjt an jene alteren ^Jflanjen;

formen ber (£rbe aufstießen, ftnb burd) bie auSge*

jetcfyneten ^>ci(frväfte einiger ihrer Wirten/} burd) t^ic

sßenugung anbrer jur <$pti)c, in ©egenben benen

faff jebe anbre Nahrung, mangelt, fefjr befannt

3ene ättefle *Pflan$enfamilte ber Srbe — junädjff

bie Jahnen unb ©räfer, fmt aber noefy eine anbre

*) 59?an benfe nur an ba$ Krommyon ber 2(lren (an bie

9fteer$ttnebel) beren außerorbentu'djc £etlfräftc fcfycn

«Jtyrfyagpraö anerfannte , unb »eldjer ju ^clufuim ein

Xempel erbaut aar. ©oldjc Jormcn, wie bie ber nü£lü

d)en americantfdjen 2Btmaloe ober Agave, fdfjetnen unter

ben Cfon>narien ober ßüienarttgcit ©eaäcfyfcn, bie $u*

«äcfyft an bie Jahnen angra^enben.
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©igenfcbaft, nämfidj feie, Dag tyr Die eigentlichen

©tfte , im gett>cfmlid)en, gefunden 3uffanC) fremt) fafc

3war f>aben Die überreifen gnidjte einiger Mahnern

rnten, meiere ju Den ©attungen Gomutus unD Ca-

ryota gehören, eine folcfye ä£enDe, beißent>e ©djärfe,

Daß fie auf Der Spant tin unausfte^licfyeS brennen unD

Surfen erregen, aber tbcn Die grüd)te Deä erfreren,

toelcfye jene Grigenfcfyaft im &äd)fren ©raDe beulen,

la([en jid), t>or Dem 3u^an^ b^fa 9ieife abgenommen,

ju einer gefunDen , tooblfcfymccfenDen D?af?rung jube-

reiten unD ^it Der anDern toerDcn, fetbft in jenem

3ujranD Der ©djärfc, von einem fc^r ttollfommen

organifirten Säugetier, Der großen ojrinDifdjen g-le*

bermauä, ofme 9fad)tbeil genoffen, abgefef>en Dason,

Daß in Den meinen fällen Der 33aum jene grüßte

nur einmal, unmittelbar ttor feinem £oDe trägt unb

ba$ Die erftere
s
2lvt, in ifjrem lange an^altenDen fräf;

tigeren, jüngerem gviftanKe, i>?m ÜWcnfdjen einen ganj

befonDer$ gefunDen, tooblfcfynecfenDen SSein reicf/lid)

Darreicht <2rben fo ftnb auefy biz 2Öirftmgen, meiere

Dem in anfyaltenD naffen Sommern fcäuftg unter um

ferm ©etraiDe roacr/fenDen Solcr/gra3, (bierin Daä eiw

jige 33eifpiel unter allen bis je£t bekannten fo jajjk

reichen ©raäarten) allju übertreibcnD beigefdjrieben

ttorDcn, häufig auf 9ted)nung jener naffen, ungefum

Den SBitterung $u fe£en , tt>eld)e Den £old), fo wie Die

©eudjen jugleid) ^ersorruft Ueberfjaupt äußert jeneä

©raS, naefy Dem Urteil Der genaueren 93cobad)tcr

„nur auf furje 3 e^ ^ni9e ibctäubmt>t ober beraum

fdjenDe) 2Birfungen mandjer ©ifte, o^ne töDlidj ju
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(e m "
fi unb e$ tft befannt, n>e(d)e f>dujtge unb mctft

unfcbdblidjc 5lmt?enbungcn v>on eben jenem Soldjfaamen,

ber nur in na])cn Saferen einen env>a$ fcfylimmem

(Sbarafter an$unef;men fdjeint, jnr Bereitung einiger

Der gewöfmlicfyfren ©etränfe gemacht wcrDen *%
2Öie ber Äorper beö ÄtnbeS, tton jenem beö rei-

feren ^ftanneä, fid) rücfftd)t(td) be£ ^ifd)ungäv>erbdlt'

nij]e3 ber Steile baburd) unterfcfycibet , baß in jenem

bnä b'itifnge unb üffieidje bei weitem tau Uebergercid)t

hat, felbft bte Änocfyen nod) großenteils nur §artcr,

weid}er
x
Änorpel finb, nnabrenb in ber fpateren $eit

be£ gebend ba£ 38erf;ä(tntß ber fefreren Steile immer

gunimmt, ber ,R'norpet jum Änocfyen, tk ©enne jum

Knorpel erhärtet, unb toie b(ee bte ^Pf>«rio(cgie nad)tveiät,

eben btefeä Vererben, btefeä ftarr, fefr unb unenv

pfmblicty äBerben ber £(?etle, ben £ob bcrbeifüfyrt, fo

gleicht audj jene ältefte ^flanjenfamitie ber Seit,

tterglidjen mit ber $o(j* unb flfrfcc* reid?en gamüie

ber Dicotnlebonen, in bem 9Kifdiung$mf;ä1rmß ifjrer

Steile, bem 3uftonb ber frühen Ämfc^ttt Denn nid)t

bloß bie burdjauö, aud) in -ibrem bictjien Stamme

toeidjen, jarten *Pifanggen>äd)fc unb Sülienartigcn, fon*

bem aud) ein großer Xfycii ber Raunen, fyabm einen

*) Smne'ä unb ^ourtcurinS ^flan^enfttftem , mit Erläu-

terungen (?en *Pan$er) nrer X&eil 2>. 29.

*) 3» einigen norfctfcfyen ©egenben bebient man ftdr> fei-

ner $ur SSierbereitung j anberrcärtS nimmt man, fo-

gar bi$ auf § ber ganzen Dftatfe, ben Splrfjfaamcn

jum Q3rauttn> einbrennen*
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(Saft; unb ÜKarfretten ©ramm, (Saft* unb SiKarfc

reiche ^Blätter, ein übenviegenbeä 93erljaltniß be$ 5^'

figen junt getfen, be$ Sßeidjen jum garten.

3n bem unfdjulbigen 3u ftanb ber .Rmbfjeit , ift

ber ©egenfag unb ba$ Q3ecürfniß be$ @efd)led)t$ nocr)

auf feine Jßeife au^gebübet unb bie Dcatur bcuttt

un3 auf vielfältige SBetfe bm 3ufammenf;ang biefer

5lu3btlbung unb Grnüvicflung, mit ber ^lusbilbung unb

Snhvicßung beä in allem Sebenbigen liegenben ÄetmeS

be3 SEobeS an» 93iellcid)t if^ eS bemnad) nidjt olme

weitere 23ebeutung, baf bie allerälteften ^Pflanjenartett

(g^rrenfräuter, beren ^bbriicfe fammt benen ber *üak

men unb großen ^Wo^rarten am atlerfrü^eften unter

bm SBerfteinungen unb 2lbbrücfen vorkommen ) , nocfy

gar feinen Untcrfd)ieb be6 @efd)led)t$ in ficf> l?aben,

fonbern baß ber an ü)ren blättern ftd) erjeugenbe

Slütyenfteub, o^ne erft eineö vermittelnben Organa—
be£ tt>eiblid)cn ^PifKttö unbgaicfytfnotenS— ju feiner vveu

teren 2(u6bilbung $u bebürfen, unmittelbar in bie G?rbe

auägeftreut, fogleidj unter günfh'gen Umjftinben, ^Pflcin^

cfyen feiner 5lrt hervorbringt. 2(ud) ba$ jenen älteflen

sPftanjenformen nalje venvanbte, von 3udcvxäd)?m

9ttarf erfüllte ©ambuäro&r, bringt bie ganje gefunbe unb

frdftige 3*it feineö SebenS vollfommen ©efdjledjtäloS,

of>ne alle (5nt\vicflung von Q3lüt{)en unb grüßten ju. Grrf*

tvenn e£ bcm ^Ibfterben nal?e ijr, wenn ü;m bit Q5lätter

bereits entfallen ftnb, entfaltet ftd) in ben meiften

fallen feine 2Mütl?e unb nacfy bcm 93erblüf>en jftrbt

bau ganje baumartige @ett>äcr;3 ab. Unb eben fo

bleiben bie meinen Halmen, tvcmgftenä bm gröfteu
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£fjetf ifjreS ScbenS Ijinburdj, obnc alle @efdjted)t&

entitntffung ber23lütf>e unbo^ncgrudjterjeugung* 3a e$

tragen r»te(e von tyncn nur ein einjigeä 5Ü?al tti ihrem

geben g-rüdjte unb (Serben barauf ab , ober Fommen

bod) ber ©efa^r beä Slbftcrbcnä fo nal>e, baß fte

nur in feltenen galten von neuem ftd) erboten. 93tel'

leidet barf man ftd) gerbet audj an jene fcfyon ältere

©emerfung erinnern *), ba$ bie wofjlfdjmecfenbe, $arte

Jrucfyt ber Musa paradisiaca fo fetten (nac^ ber früf?e*

ren Meinung nie) einen ©aamen enthält* Dagegen i(l

in jenen verfeinerten formen ber üttonocotylebonen,

tveldje mebr tm (S^arafter ber je^igen SBeltjeit in ftd)

tragen xxnh biefer, tveldje bem 9ERenfd)cn, obgleich

im ©cfyiveiß feinet $lngefidjteä , bennoefy fein $3rob

giebt, an§tpa$t finb, in ben ©räfern tk (£r$eugung

eineä fruchtbaren, reichlichen ©aamenä tyäuftg, unb

biefe pflanzen fid) aud) roenigftenä ^btn fo leidjt unb

oft burd) ©aamen, a(3 burd) äBurjelfproficn fort, totyt

renb tk mtiften garrenFräutcr , Siltenarten unb felbft

viele ^Palmenarttge ©etvädjfe, jicfy faji auäfdjließenb,

ober bod) fo Ijauftg unb letdjt, burd) SßurjelfprojJen unb

3n?iebelbrut vervielfältigen, t>a$ ber anbre Sßeg ber

gortpflanjung, burd) ©aamen, fn'eju ganj entbefjrlid)

ober afö ber nur feljr feiten gclingenbe erfdjeint, mit*

fyin ba$ ©aamenerjeugen Ui jenen ©etvädjfcn über?

fmupt nidjt a\6 ^auvtbeftimmung, fonbern nur at$ 3tv

benfadje* Denn befanntlid) gel>t ber ©aanwnpaub ber

garrenfräuter, nur äußerft feiten unb fdjtvierig auf,'

*) m™ »ergl. fca$ oben angefügte 23crf 8. IV. @. 643.



75

c$ reifen unfre Silienartigen ©ettxücfyfe , t»ie (td) bodj

fo leicfyt unb ()äujtg Durcb/ bte SwitbtV*) ^ert»telfalttgen,

nur feljr feiten fruchtbaren ©aamen unt) bei einigen

fonnte man biefe» fünfrltd) nur baburd) bewirfen, ba$

man feie all$u fräftige, frifebe gebenervaft hemmte ober

vernietete, intern man tk QSlüt^e abidjnitt, unD fo

von ifjrer £eben$quette getrennt, abbiüben ItefL

Denn eigentlich ifleS nur bie Julie ber jugenblid)?n,

im fräftigffen 2Bad>'ä$um fid) jeigenben Sebenerraft,

n?cld)e feie (Entfaltung jeneä ^obcöreimeS, mit welchem

ber Unterbiet* unb bau 23ebürfni£ beä ©efdjlcdjteä

nal;e verwandt ift, fjemmt unb aufmalt. Die 3af>re

beä frifdjeften, fcfynellffen SBadfyetbumeö, finb juglctc^

feie ber finbltd)en itnfdjulb; bie frifdjefren, fräftigften

Naturen, tlnb in ber JKegel and; in jener ^ejiefjurwj

am längften unb meiften bem 5?inbe gleicr; unb n?o

.ffränftiebfeit ober fcb/afelicr/e (Jinflüfie titn Sauf be3

SBacbstfwmeö früher ^emmen, erroadjt auch ber £obe&

feim mit feinem @efäf?rten früher, unb fängt an fid)

ju entfalten» Sie @erodd)fe ber ätteften üIBeltjeit, erin*

nern n>of)I aud) burd) i^ren ungemein fermetfen, fräf?

tigen 5Bud)6, an ba& Alfter ber Äinb^eit unb Unfdjulb*

Denn unter allen Sicotnlebonen \]t feinet, befjen

Stamm wie (nad) 9Dttller) ber beä SöambuärofjreS, in

*) S3et einigen ßaucfyarten tragen fogar btc 93lütbentf)eilc,

in fcenen fld) bann metfl gar fein fruchtbarer ($efcf)led)t3~

gegenfa§ entfaltet , fletne 3roiebeln , fcurd) bte fld) oa£

@e*»äd)$ eben fo letdjt uem'elfaltigen läfjt, al$ bwrd?

fcic eigcntlidjen 3rcicbcln.
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6 28od)en, fclbff im frembcn, unangemefmen ßltma,

20 ©d)m; f)od? müd)fe ooer feeffen 93latt man mit

Bloßen Zitaten madjfen feben fönnte, tt>ie t»a^ unge?

fjeure, Fräfrige 93latt Der 9ttufa, beren fäftereidjer,

biefer Stamm, ftdE> aud) in 6 9Dionaten gegen loguj?

(;od) entfaltet %n biefem ber Äütbbeit äfmlidjen 3«-

ftanbe, erretten bie *Pftan$cn ber alteren gamilte jum

£f;ctl ein gan$ befonberö bofjeä 2llter unb biefcS f?at

fid), ben riefenljaften gönnen naefy ju fd)Iief?en, in

ber alteren ^Pertobe unfrer 9?atur, nod) viel fjöljer er;

ffrecFt unb mürbe, roenn fid) ba$ fruchtbare 23lür)en,

ba$ tton ttn in ber je^igen Statur fjerrfebenben (£m*

flüffen mcljr begünjttgt ju werben fdr)eint, langer Ijüv

auäfdjieben ober tterfn'nbern liege, auefy ttod) je£t, me*

nigftenä bei fielen, ungletd) langer bauerm

SBlan !ann be£r)alb mit Dfacbt fagen, ba$ bit

ältefre, urfpritngltd)fte *Pflan$enfamilie unfrer ©rbe, %w

gleich aud) in iljren ©genfdjaften t>k cbelfte , nuj$?

reiche, unfdjulbtgfte, reinfte fen, n>etc^e bem 9ttem

fdjen nur morjttbätige ©aben, in tyrem gefunben 3«'

ftanbe Feine ©ifte barretcfyt 3u 9^e^ M f^./ unö

biefeä tf! l)ier ba3 33emerFen£mertl;efte , in biefer gaw

jen gamilie, ba$, ma£ in ber gefammten lebenben

Statur mit ber Urfadje be£ £obeö am ndd)tfcn t>er*

roanbt -ober fetbft etnä ift, entmeber nod) gar nidjr,

ober nur unvollkommen entfaltet, erfebeint immer in

ber ©cfdjidjte beä einzelnen ©cmadjfeS ate minber

mefenflidj , feltner Ijeroortretenb. 33etracbten mir beu

gegen bie ©emädjfe auö ber Drbnung ber ©tcotyte

bonen, fo janben t>erl;altnigmafhg mir biefe ungleid)
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feltener, nabrbafte unb nü^litfje 33ejtanbt$eife enthalten,

faft in jeber i^rer Abteilungen fmben wir einzelne

giftige Arten, an SDcneit md>t nur fcte, tttoa wie bei

Den obenerwähnten Jahnen, nur einmal im ?eben

unb gleicfyfam in t>cr SobeSfranffjett reiferen grüßte,

fonbern felbft feie SBurjel, Blätter, ©tengel fäMity

unb oft toblid)e ©äfte fübren- UeberDic« erfcfyeinen

fciefe @ett?ärf?fc meiftson langfamefen, minber frifdiem

28ud?fe, fraö fragen ber fruchtbaren - 93tot^c unb

©aamen ift bei tynen ein ungleid) tt>cfent(td?erer, f?du;

pger toieberfefjrenber, ja'bei-ben meinen ber atterwe;

[entließe SE&eit ber @efd)irf;te, auf welchen t>it g<tn$e

Grntancflung fefonett unb unaufl;altfam Inncilt ; ba$

fefte £0(5 (gleicfyfam an t>ie 93erfnödjenfng unt> Qv<

Wartung ber Sterte im bitter erinnernb) unb ein lieben

fluß an erbigen 93eftanbtl)ei(en, ftnbet ftd) ungleich öfter

unb ttollfommrier ein, als in jenen, Unb gerabe

IneYin ftnb fie bem 3U^C1^ ^ U&QM ÜRenfdjen,

toeldjer ein Seben be$ Äampfeä lebt unb ber ungün*

fügen ©inflüße be6 Glimaä, ber Aalte unb Stoffe/ fidj

auf einen großen £(;eil feinet Planeten, friinpfenb

erwehren muß, gleichartiger, anpajfenber, fo wenig

fie audj in anbrer ^inftdjt auf t>a$ 93ebiirfnifl beä

Sflenfcfyen Sftücffidjt nehmen, fonbern in iljrer ganzen

*Beftimmung, ^äupg nur an jenen erften ^id)terfprud)

erinnern, burdj welchen ber tiefer nun ba$ von fei*

ber trug / tt>aä ben 9ttenfd)en nid)t ernährte unb feu

nen 93ebürfnijfen freunblicfy $ut>orfam, fonbern wa$

fid} biefem feinblid) entgegenftellte,

3eneä alte beilige 2Bort ber Cffentwung, wie*
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bereit ftd) benn aud), eben fo tt>te im ^Pftanjenreid),

in ber ®eftaltenfprad)e t>cö £l)ierreid)e$* 2lud) tn biv

fem laflen ftd) mandje gormen unb gamtlien al$ foldje

betrauten unb naa>>etfen, tt>eld)e in ber früheren

SBeltjeit an Sftenge t>orf)errfd)cnb tt>aren unb toeldje

ben Sljarafter biefer früheren 28elt bcutlid)er auSge;

prägt unb in einem t>orjüglid)en @rabe in unb an ftd)

trugen, ofme baß man beefjalb, n>ie in ber früheren

*Hu£gabe biefeä 23üd)lein$ ofjne allen £inlänglid)en

@runb gefdjafje, ben ©lehnten $, 03. als früher

ttorfjanbcn anfefjen bürfte ;, als ben ©tier u* f* tu.

Unter ben Ueberrefcen jener »ollfommneren Tierwelt,

welcfye tl)eil$ fd)on sor ber großen glutl?, unter t>tn

%n* unb Ucbcrfdjwemmungen ber SanbgetoafTer, unb

ben im bamaltgen alten 9)teere ftd) btlbenben %löty

fd)id)ten, tf>etl£ unter ben Srütjtmermaßen unb 9fte*

berfdjlagen ber großen glutl) felber begraben unb t>or*

jüglid) in unfrer grit roieber befannt geworben ftnb,

fmben ftd) t>^ Änodjen »on (£lepbanten unb anbren

gu ber gamilie ber (Slepfjantenarttgen Spiere (\Padn)?

bermen) gehörigen £I)iere, in fo aujfallenber lieber?

jabl
:;

D, ba$ man biefe gorm, unb näd)ft iljr jene

ber 2öieberfäuer unb einiger *Kagetl)iere , in bemfelben

©inne tvk bie *Palmenartigen @ewäd)fe unter txn

*) hierunter »crflefjt ber fBerfaffer immer bie »c« ber

©cfyöpfnng bte juv großen glutfo.

*) S&fttt benfe nur an bie ganzen <*«$ fluchen «mge*

föwemmten Snfel« im gtfmeere, »el*e 93iflttt3*

Mf> !!• f.
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«Pflanzen , aU btc für bte ältefte 3ett ttorjügltd) dja*

raftcriftiföc, tl?r (nne baö einjelne £f)ier t)em (Clement

unb ®ima worin e3 tt>ofmt) am meinen anpafjenbe

unb eigene betrachten fanm

©anj olme alle anberrceitige 53ebeutung unb 33e*

jielnmg, barf eö ttietletcfyt fdjon itidjt erfdjeinen, baß

bie £(nerüberreffe unferer ältejfen glc% unb lieber*

gangägebtrge (frü^eftc 3tteberfd)läge beä alten SKeereä)

meift mit folgen £()terfamtlien unfrer je|igen Sftatur

ttentmnbt fmb, ju beren £auptd)arafter eä gebort/

baß fte, tme $©. t)te £fnerpflanjen, bte jweifcfyaaligen

9Kufd;eln, ben llnterfdjieb unb ba£ 93ebürfniß be$

©efd)led>t3 gar nidjt, ober nur in f)öd)j? un^oUfomnv

nem ©rabe fennem Senn jene Spiere bringen t>k

jungen tyrer %xt auf biefelbe SBetfe fjersor, wie tit

3tt>iebel be$ £ulpengercäd)fe$ bte tyr gleite Qtoitbtl,

ofme baß fnerbei aud) nur im SDiinbeftcn ein folget

»ermtttlenber *Pro$ef vorder geften mii$t? , wie ttor

bem C^rttflc^en be$ ttollfommneren SbiereS* 3lid)t

ofme iöebeutung tfl e6 ferner, i>a$ gerabe ber (?le*

pfjant, ber ttollfommenfte 9?epräfentant ber ältetfen

£l>iertt>elt, unter allen atn$ bekannten Spieren ba$

feufdjefte, ja man möchte fagen i>a$ »erfcfyämtejfe tji;

tt>eld)eä bte Äußerungen einer gegenfeitigen Neigung

ber ©efdjlecfyter, in t>m abgelegenen, bidjteften Sßcik

bem, ttor ben $(ugen aller Q3eobad)ter, fo forgfältig

»erbtrgt , tia$ biä in bte neuejle 3eit felbft t>k ge?

itaueften JRaturfunbigen , über jenen £f>eil ber ©e*

fctydjte beä ©epfwnten, faft nod) gar nicfytä m$tm.
3n ber ©efangenjcfyaft erlaubt firf> in ber Siegel jene*
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Sfjier niemals bic 33cfrtebigung be$ niebrigften tfnert

fdjen 23ebürfnijTc$, unb wenn in neuerer &it tin

jiemlid) verbürgter gall unter vielen taufenben beo?

backtet mürbe , tveldjer eine 3fuönal;me von ber 9?egel

mad)te, fo mödjte man faft glauben, M$ aud) jeneä

refpeftable £l;ier ber patriardjaltfcfyen 2öe(tjett anfange,

feinen (Sfjarafter (vielleicht im Umgang unb unter

©inftuf ber (Europäer) etwaä ju mobernifirem

£>iefe merftvürbige, ber 8Serfd)amt^eit äjmlidje

©genfdjaft beä (£(epf>anten , fommt au£ bemfetben

©runbe, au3 welchem e6 gefd)al;e, t>a$ S3üffon$ eim

gefeierter Raubvogel, ber in ©egentvart feinet £errn

unb anberer 9Kenfd)en, ol;nc alle @d?eu unb mit um

verhaltener QSegierbe, bau if;m vorgetvorfne ftUifö

fraß, bod) niemals faufen modjte, mnn er ftcr; von

jemanb beobachtet glaubte, eS aber tvoljl tfyat, mnn
er ganj allein ju fei;n tvaf;nte» £>aS 33ebitrfniß beä

£rinfenS ift nämlicr; bei bem Staubvogel nicfytS tvenu

ger als ftarf unb bringenb, bei ibm fyielt mithin t>a&,

ivaS im SSogel ber (ürtgenfcfyaft ber Ueberlegung unb

beS SÄäfonirenS im SKenfdjen entfpricfyt, ben 9tteiffer*

Unb fo ift aud) bei bem ©epfmnten t>aö 93ebürfniß

ber nieberen £(ncrf>eit, auf feine SBetfe ein bringenbeS

unb ftarfeS unb jeneS Sfner erinnert bierin an bm
3uftanb ber in fold;er 33e§iel;ung ruhigeren unb um

bewegteren 3^1 / b& früheren jugenblidjen 51lterS im

9Kenfd)em

$at bod) aud) baxin jene £luerfami(ie Sigem

fdjaften beä finbltcr/en altera, ba$ in ifjrer vergalt-,

nifümäßig ungeheuren Körpermaße, bat g-lüßige über

bat
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bat gefte, fcte wettern Streife über btc Rattert, bei

weitem ttorfjerrfcfyen unb i>a$ audj in ifyx, wie im

j?inbe, alle Ärcifte beö tfnerifcfyen SebenS junädjjl auf

3Bud)£, auf 2lu3belmung beö Äörperä in bte Sänge

unb breite (jinwirfen* ©leid) jenen ^flanjenarten,

in benen bau bem Äetm unb ber Urfacfye be$ £obcä

nafye »erlaubte Softem, unt>ollfommen au$gebilbet

ift, erreicht aud) ber ©fepljant ein feljr ljol)eä 2Jtter,

ja unter allen ttollfommneren Spieren/ fo mit man

wiß t>a$ f?öd)fte, inbem jene fcfyon ältere Angabe,

welche i^m ein mel;r als fmnbert, ja ^t>ei^unbertjä^

rtge^ Filter hämi$t, aud) nadj tm neueren Q3eobad);

tungen nicfyt ate fd)led)terbing3 ungegrünbet wiberlegt

werben fanm Ueberbieö gehört jene ältefte £(nerfa*

mute nidjt bloä unter bte unfdwbltcfyften , unfdwlbig*

ften, fonbem unter bie bem Üftenfdjen (mlfreicfyften,

ebelften unb jene ©eelenfräftc, bie im ftnbltdjcn Filter

am meijien berrfdjen: ©ebäd)tni$, ©elebrigfeit, u* f*

bcft£t ber dkpbant unter allen anbren Spieren im

allerf>öd)ften 99?aafe* 93emerfenSwertb fdjeint e$ and)

itod), baß, wie nad) Sinf mehrere ©ewädjäarten ber

SSorwelt einzelne (Sifaraftere ber £>icotylebonen mit

ben in ibnen sor^errfdjenben ber 9ttonocottylebonen

vereinten , fo aud) tiit eine foffile 5lrt tton Qkpfyaw

ten, wcld)e bennodj burdjauö nur pflanjenfrefienb war,

im 23au tyrer Rtynt einige (Sbaraftere t>cr SKaubt^iere

mit jenen ber ^Pflan^cnfreffenbcn in jid) tterbaitö.

2Utd) jene mt$tid;ften, fanftcjjen *PflanjenfrejTem

ben Spiere, weldje ber SÄenfdj feit ber ältefren £cit

in feinen ©ienj? genommen, tragen in jenem 93erj>älk-

6
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niflc wie tk ©rdfer , t>en Gbarafter ber dfteren Sßete

jeit an fid). 3bre Ucberrefte werben jum Sfjcil in

aufjerorbentlid?er 9D?enge foffil gefunden, tx>ie t>ie in

(Sibirien unb in ben 3nfcln beö (JtSmeereä entbeef;

ten Ungeheuern ©tterfnocbenmafjen unb t>ie ^nodjen*

breecie t?on Gabir beroeifet, welche faßt gan§ au£

Uebcrrefren von wieberrauenben unb 3Zagetl;ieren jiu

fammengefegt ift. ©ie SKaubtluere aber, welche in

allen ifjren ©igenfcfyaften gerabe ^aö ©egentbetl tton

bem finb, rcaä wir atö Gbarafter ber ältctfcn Slatux

bezeichneten, muffen jenen 9?aturforfd)ern , welche an

fcie ÜRöglicWeit , ja an bie ©ewtßl;eit rincr großen,

gewaltigen 3?erdnberung ber gormen unb 2lrten ber

(ebenbigen 9?atur, in ben x>er|cbiebnen Reiten unferä

Planeten glauben, allerbingß als fpdter in t>icfcr ihrer

jetzigen gform aufgetretne SBefen erfebetnen, obglcid)

jene große, im Verlauf Der Zeiten immer merflidjer

werbenbe unb wachfenbe Verankerung Der Statur, v>on

welcher l)ier tie Sftebe ift, fdjon lange sor ber großen

glutfj ibren Anfang nal)m*

©o laßt unö aueb) baö Sfn'ermd) , in feinen dl-

tefren Jormen auf einen früberen 3uftanb ^er Statur

febtießen, in welchem fcaö wae mit t>er Urfadje beä

£obeä nabe oerwanbt, ja in einem gewiffen, tieferen

3ufammenbange mit ibr (£tnä i|l *), noch gar

tvid)t, ober nur unüoUfommen in unfrer fid)tbaren

2Belt, x>or allem aber im Seibe be£ 90ienfcr/en £cn?or/

k

) 2ftatt ser^t. 2Tt>nfc. ei«, aflgem. ©efefj. b. 2eb. II , 2,

feen loten gfcftynttt.
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getreten unb entfaltet war, unb tt>o (barauf beuten

un$ bie oben ermahnten (Sfgenfrfjaften ber älteren ^Pftan*

$en* wie ber älteften Zierformen fn'n) in unfrer Sftatur

noefy nidjt jener gegenfeitige .Kampf , jene jerftörenben,

vergiftenben, ftcfyt>ermcfytenbenÄröfte eingebrungen ober

erft im beginn tf;rer allmäfjltg anroacfyfenben < Sßirfr

famfett tt>arem greiltdj bilbet nun , in unfrer jc^tgcit

Sftatur, bie gwcfytbarfeit ber ^Pflan^enfreiJenben Spiere,

$u jenem, tbtn biefer (£igenfd)aft ftdj entgegenfegenben,

fie befdjränfenben ©rimm ber SWaubtfn'ere, einen fcfyein*

bar not(m>enbigen ©egertfag , aber biefer grünbet fidj

eigentlich bod) nur auf eine noefy fpater mefjr \w er?

ttHxfjncnbe $8em>anbtfd)aft ber -Steigung ber ©efdjled)*

ter, mit ber ©raufamfeit unb 3erftörung3fud)t, ber3eu*

gung mit Um £obe unb jene betben ftd) gegenfeittg

bebingenben *$)ole, welche im Üftenfdjen nod) vereint

unb einer in Un anbern Verfehlungen finb, fyabm ftd}

nur in ber £l;iertt>elt afe fidjtbare ©eftaltung einan*

ber entgegengefegt

2üle bie, jegt gleichzeitig unb neben einanber ha

fteljenben Xfyiett unb ^Pflanjenfamilien , wovon ber

größere £f;etl ftd) erft im Verlauf ber 2Belt$eiten beut*

lidjer, ju biefer tyrer jegtgen gorm entwickelt fyat,

gleichen eben fo vielen- 23üd)ern ber ©efcfyid/te unfrer

9?atur unb junädjfl be£ 9Renfd?en. Sie, t)erl;ältntß*

mafh'g nur menigen Uebergebliebenen, ai\& ber alteften

^fla^en; nnb £l;iertt>elt, erjagen unö bie ©efcfyidjte

ber alteren , anbre bk einer jüngeren , nod; anbre

tk ber jüngften uno neueften SBeltjcit , tt>ie unö auc^

nod; im «perbfte t»ie wenigen unb fparfam blü^enben

6 *
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lilienarttgen u. f, @cn>äd>fe , an ben grübling, bie

©nngenefifrcn an ben ©ommer, anbrc f?errfd)enbe

formen an ben £erbfl erinnern» %\x& t>erfd)iebenen

an einem anbren Orte genauer auäetnanber ju feöen*

ben ©rünbm, tonnte man bte ^auptfamükn fceä

£fnerreid)3 mit jenen jwolf SternbilDem be6 alten

3obiacuö ttergleid)en, welche, gwar an jebem einjek

nen £age be3 ganjen ^afyxcü am i}imme( , bennoer;

ben 93eobad)ter ber ©ejtirne ein jeDeS an eine be*

fonbre 3 e^ ^ 3abre3 erinnern , in welcher baä

,£)auptgcftirn unfera Jhimmelä — bie Sonne jebeä

einzelne bewobnte : ber Stier an ben grübluv , tit

Jungfrau an ben Sommer, tk SBaage an ten $erbfL

9ftan fyat bte 93orf?erüertunbigungen ber s
Prop(>e*

Un, in benen tit naber an cer 3^it be$ Seberö gele*

genen Gfreignifje flarer , bie ferner basen hegenben,

immer bunfter unb jufammengefcrangter crfdjeinen, jifc

seilen mit ber 51ußftct)t in eine weite gerne, j. 23*

mit ber burd) eine lange SlKce t>erglid)en , wo bie

nadjjfan ©egenftanbe größer, bcutltd?er, unb weiter

tton cinanber entfernt, t)ie weitet abgelegenen, im

SSerbaltniß Der june^menben Entfernung immer um
bcutlid)er, Heiner, unt> naber ^ufammenger tieft: erfdjet*

nem %udj in ber @efraltenfprad)e ber Diatur febet;

nen fid) tk Umrtffe immer mebr ju t>erfleinern , im;

mer jartcr unb unbeutlicber ju werben, je jünger unb

neuer liz £bierformationen werben, unb je mebr ber

3nbalt ber einzelnen .2lb|dmitte tiz fernffe 3"*"»^ & e-'

trifft, 2ßir ftnben tiefet am meiften bei tun jung*

ften unb legten Sternbilbern be£ großen 3°biacuö.
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Sftit Uebcrgcbung ber anfcew, Wolfen wir uns Jjier

junucbft mit Dem legten ©lieDe befebviftigem

©te klaffe ber 3'nfecten unb jum £f>eil btc ber

eigentltd>cn Söürmer, ftnb fdjon t?on Mehreren atö

fpatcr entjlanben, als junger Denn Die übrige JRatur

betrautet worDen *) 3" ber £fjat gründet \id) la$

©afenn Diefer Safere größtenteils auf ben £ob , auf

bte $enx>efung unD 3erf^run9 ber früheren Dfatur,

h>eld)e mithin bti Dem (£ntftel?en jeneä jüngeren Sias

turretcfyeS atö fdjon ttorftanben üwausgefe|t wirD*

2Bir bemerfen in Der .Klaffe ber 3nfecten jum £(;eil

gan§ neue, ben älteren Jtlaflen nidjt jufommenbc

93erf>alrnt|Te ; fo jcigen ftcb 5. 33* ffatt ber betöen früher

gewöfmtidjen 3a^en 2 unl) 4/ an ben g
:

«Pen unb

©inneöorganen lieber Die 3af^eit 3 unD 6* X)te ©e*

palten werben feter Durchaus fymbolifer; unb djimärifd},

unb bte 9Q£enfcr;enäfenlid)feit t>erfcf;nnnbet nun ganj,

ofmgefa&r fo wie ber Umriß ber am fernften fielen;

ben ©egenffrmb*, bei einer weiten %u$\id)t jule£t ganj

unDcutltd) unb unfenntltd) wirb* SSaä jeboer; biefe

jüngere Tierwelt am meifren cf/araftcriftrt , tft: Daß

bte SBefcn nidjt mefer in ber urfprünglicben ©runb,

geftalt ifjreS @efd)led)t£ auftreten, fonbern ba$ fte

ben größten Sfeeil iljreS ©afennS tn bem 3uf^nDe

einer unfennttidjen , entfMten Sart?e jubringen, unb

ha$ fte einer neuen (jöfeeren ©eburt — ber 9Jte

iamorpf?ofe bewürfen, um wteDer in Den eigentlichen

') Wlan »ergt. befonberä gr, »Ott Wtkxi 93ibefoewtwt;

gen.
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3loxmal*3\xftanb t£re$ @efd?(ecf)t$, in ben cUerlfc

d)en jurüc^ufe^ren*

3n einer anbern JT>tnfid^t wirb jene SSlttamw

pljofe, fcfyon naefy ber alteren ^ölferanftcfyt, ein trö*

ftenbeä ©innbilb beä £obeö , als 2Biebergeburt ju ei*

item urfprünglicfyen , ttoltfommneren ©afetyn, atö @r;

toacfyen naefy einem fjöfjeren 93or6i(be , imb baä 2Bort

Slob, in feiner fcfyretflicfyen , ttne in feiner tröftlicfyen

33ebeutung, fcfyeint erf? mit ben jüngeren ^erioben in

bk ©pracfye ber Slatux gekommen, in biefe aufgenonv

mtn worben §u fet?n , tt>ie benn biefe jüngeren unb

jungen Formationen erj? auä ber 3cr^örung unb bem

£obe ber alteren Jjerttorgefren^ ©ic gan^e fnujefte

JKatur \)at lein folcfyeS «üb für baö SBort £ob; Sit-,

(er begriff fcfyeint ifjr urfprüngltcfy frenvD ju feym

SBenn fcfyon in ber früheren ^eriobe ber 5Kau6;

totere , bic Sfrierwelt ftdf> immer mefjr von ber ur;

fprünglicfyen (£inf>eit unb 3mdmci$i§kit entfernt; fo

fef?en wir biefe jungte Styitxmlt noefy ttiel weiter

auä jener anfänglichen Harmonie Ijerautftreten, finben

fte in einem nod) x>id größeren ÜBiberfprucfye mit tem

Urjtted: ber *ftatur* ©iefeS £{n'erreicf) macfyt fidj tnv

ntei; unnü§er, fcfyäbhdjer, ift, wenigjlenä in feinem

£ar»en$ujlanbe , ber früheren Statur größtentljeitö nur

jur ^lage, jum ©djabem ©aö jerjlörenbe ^rinjtp.

fämpfetfn'er mit anbern, gletcfyfam geifterartigen SBaffen

:

mit jenen ©iften, beren cfyemifcfy magtfdje Sßirffam*

feit öfters au$ ber gemö^nlidben Sßtrfungöipeife ber

i
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ficfrthtren 5ftatur Faum ;u erffären tfl. 3U gtetd^cr

3cit ttcrminbert ficfi Die ScbenäDauer (wenigtfenö \vafy

renb Deä t>ollfommncren 3ufcwbe£) körperliche ©röße,

mit abfelute Ärdft immer mtfyv, unb Der Dem febwev

Aeren @efd)kd)t als eine ätrt von ßrfag gegebene

Äunfftrub, geboret aud) jum Gfmrafter einer fpäte*

rert gttt

Sfa ber ©pradbe bc3 SraumeS, unb in jener ber

^oberen propt)etifd)en Legion , wirb öftere jene SRetfe

weife gebraucht, nad) welcher ein SffeÖ baö ®an.$e,

fj, 53. Der ©e&cr fein ganjeö SSo.f) bartfellt, Daß (5im

gelne für baö®anje gefegt wirb» ©iefe Mebeweife finben

wir Denn aud) ganj ücr$
;

glid), unb faft aut3fd)ließert&

in Der jüngften
s)5erioDe Der Tierwelt, in bem Jjitfec*

tenreidje wieDer- 3eneä SSer&ältniß , wo ein ganjeä

©efd)(ed)t von Spieren, wo eine ganje minDer polk

fommene 9ttenge, burd) em (w(>ere3, ttollfommenereS

(Jinjelne reprafentirt wirb, wo bk)?$ ©ine für Me
tiaä wid)ttgfte @efd)aft Deä ©afepnS unt) Die ©d)mer*

jen be$ @ebabren$ übernimmt, ftnben wir nirgenbS

anDerä im S^ierreicb, aB in ber jüngften .Klaffe, in

jener ber Snfectcm ©er t>ollfommnere Sienenweifef

tritt a(3 SRepräfentant feineä ganzen @efd)led)te>, in

ein gleicfyfam magifd)e$ 93er^ättnxg §u Diefem, weldjeä

befvinntlid) md)t obne ifyn ju befteben, ju (eben t>er^

mag» 3n ber £bat ift biefer SBeifel md)tt3 <mber£,

als Die urfprüngtidje unb SftormafgejMt beä 93ienen*

gefd)led)tt3, unb bie Arbeitsbienen ftnb befannt(td) nad)

älteren unb ben neueren Unterfudjungcn nidjtä anberä,
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öfä tterfümmerte, meift unfruchtbare SOtutterbtcncn, un?

ttollfommne SßctfeL ^lu$ einem gewöhnlichen @i;, »er?

mag ftatt einer ^rbeitöbiene ein Sßcifel ju werben,

Wenn bie i^reö Sßeifelä, unb felbfc Der Sßeifeljeugen?

ben Gh?er beraubten dienen, bie geilt ^ @*)eä er*

weitem unb mit überflüjfigeren 9?abrung6mitteln Der?

forden. — ©o ftnben wir benn and) ^ter, wie in

ber ©etjtowelt, jeneö gelmmmfwolle 93erbaltniß, wo

bloß ein üoltfommncrcä @in§elne hm 9?ormaljuftanb

beä ganzen ©efd)led)t3 erreicht , unb biefe untwlk

fommnere SBiefyeit vertritt, inbem cö für biefelbe \v

neä wtcfytigfte ©efdjäft bc3 tfnerifdjen ©afcpnS über*

nimmt, $u welchem jene 93ielen für ftcfy allein um

tüchtig crfd)einem

©a£ 3nfectenreid) wirb unb nod) auf eine anbere

Sßeife, ©innbilb b,eä £öf>eren unb ©eifrigen. 3Bä^

renb auf ber einen ©eite ftd) nirgenbö foldje Silber

ber 93efcfyranftf)eit, beä gröberen Q3ebürfnijfe6 unb be$

©rimmeä ftnben, etneö @rimmc3 gegen bejTcn 2Ju&

brud) felbft bie wed)fclfeitige £kb? ber ©efd)(ed)ter

unb ber Butter gegen bie jungen nidjt fd)ü£en )

,

»ermijfen wir aud) in eben biefer £l;ierflafie nidjt bie

freunblid;ften , lieblichen Silber einer ganj entgegen?

gefegten Sebeutung. %n ben, auä ütm £ob, unb

btm Untergang ber unüollfommcnen Sarue neu wie?

bergebornen bnntm ©djmetterlingen , welche in rolk

') 23et mehreren $t\fecUt\avtei\ ratrb Nxö fäwadjevt

SWänndjen *om Sßcibdjen, cm gro0er ^cü ber jun-

gen 23rut r-on ber äRtitter felber »erje^rt.
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fommnerer grcibeit £>en Q3oben ttcrfaffcnb, enrbunben

t>on Dem faireren, gröberen $>ebürfniß, im @(an$e

etneö neuen, nod? nie gefebenen J^immefö, unD auf

einer , ifmen neuen Grrbe
:

) n?of)nen , erblichen n>tr

freunbltdje 93or$eicr;en einer fernen, fd)enen 3u^unft

unfereö ©efd)led)t& Scr lange 5\a*npf fd) eint nun

für biefe Legion, beren äBefen unter ftd) felber in

l;armlofer ©ttilc, unD in einem beftänbtgen grieben

leben, geenDtgt, ta$ feinbfeltge ^)rin§ip fcfyeint erlo*

fdjen unb ba3. große. Q3ud) ber erften Offenbarung

©otteä, fließt nod) mit einem tröftenben SBorte be$

griebenö*

3n ü)rem großen 33ud)e, jeigt ftd) un$ bemnaefy

tk Statur afö iim -2lpofah;j)fe in ©ehalten unb leben*

bigen 9?aturbi(Dern* ©ie i\t Die älteffc nod) t>or %\x;

gen liegenbe Offenbarung ©otteä an t)en Sßenfdjen,

ift burd) bcrffelbe SBort , auö welchem bie fpateren

Offenbarungen ftnb unD »on gleichem ^njjalre mit

btefem ©ie ift biefelbe ©pracfye, mlfyt bie fjbfjere

SKegion ber ©eitferoclt t>om anfange. ; ^e|>rod)en, unb

nod) fpri.cfyt,. unb fo fe&r ftd; aud) ber 50?enfc^ x>on \n

ner Sprache ©etteS entwöhnt. £a*/ tjt ibm bod) nod)

immer un ©traf?l ,
beä anfanglid)en SSerftänbniffeä

übrig geblieben, unb nur toerben (jernad) fe^en, auf

n>eld>e gewaltige Sßeife ber ©eift jeneä großen -JRatur*

buefoed , beffen Q3ud)ftaben lebenb ftnb , nod) je§t auf

*) Sßteic Sitfccteitlatöctt (tob Mmb, ober lebe« o» einem

Orte, ber fcem Stdjte itnjugcinäfof) ifh -



tfm wirft, ifm ergreift , fo feiten er fidj mtcfy biefer

SBirfung Belügt wirf»

©o haben- tmr im 93orbergef;cnben t»aö 2ßid)tigfte

nur anbeuten wollen, unb verfroren eine weitere s

2lu£*

fttyrung an einen anbern Ort iliclleidjt, ta$ e$

bann gelingt, *u$ ber innern ©cfdjidjte ber 9?atur,

#uffd)lüffe t>on fc^r* verfcfyiebcner 5trt ju erhalten, jum

£f>eit über 9*ätf>fel, Oie unä ba$ fernfre Slltertbum

nodj aufgegeben* (Jbe wir biefen 3lbfd)nitt gan$ t?er*

laffen, wollen wir Iner nur nod) @tne$ folgen Dtat^

fel$ erwabnen* •

'•

£)er ganzen 33orwelt fdjetnt btc 3bee eineä fikifä

geworbenen ©otteä, welcher 8fe ^ttenfaV geboren wor;

ben, unb al$ fold)er alle ©djmeqen ber menfcfylidjen

Söefdjränfung erfahren, burd)au$ nidjt fremb. 3ener

®ott au$ ©ött geboren, welchen bau ägt)ptifd)e ©9?

ftem erfennt, tft «te bie le|te ©öttergeburt unb bie

äußerfte *Uu£fh
4aMung bc$ ewigen Sßefenä, gleid) un£

Reifet) geworben, unb muf in menfd)lid)er J^itlle t>a$

$eußerj?e erleiben % felbfit ttrx graufamften £ob *jS

(Jbcn fo jener ©Ijiwa £>tonid)i, welcher nad) bem

^eligion^fyffem ber 3nber tit jweite ^perfon ber ge;

offenbarten ©ottyeit ift Stcfcr muß atö |mn(id> of-

fenbar geworbener ©ott, bae fwrtefte SooS ber ©terb*

liebfeit, unb Hn £ob felber erbulben
:

), $lud) jener

©olm beö ©ottcä ber ©ötter, 3a9rcu^/ welchem ber

ewige SSater ben ©i£ unmittelbar neben feinem £l>rone

*) $reu$er, Bi III. ©. 143. ber alteren Slu^abe.

**) £crfelbe, ! o/a. 0.
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unb felbft bie 3eic^en feiner l)öd)ften 9Wad)t »erliefen,

wirb auf graufame-2Beife von ben Titanen getestet S)j

unb jener perfifebe SDfatbraS, t»er afö SBeltenfdjöpfer,

ate ^ersorbringer ber bunten 9ftannid)faltigfeit ber

Dinge unb Q3efd)ü£er unb (Jr^alter t>eref)rt wirb, muß

al$ Stier ^Ibubab unter ber £anb beö 2%iman fttn

bem @o l;at bau ^ütertbtim jene %n\id)t son ber

SDfonfdnrerbung De3 ©öttltcfyen, unb fcon bem Soo$ ber

Grrniebrigung, toelcbeä bafjelbe in biefem 3utfanbe er;

bulcet, auf t>erfd)iebene Söeife, in ben mannigfaltig?

ffrn ©agen bargejMt unt> auögebilbet* %h?v an jene

%n\i&}t fdjlof ftd> eine anbre eben fo bebeutungäfcolle

an» 3ener üttenfd) geworbne ©Ott erfdjeinet nidjt

allein al£ ^KidUcr ber lobten , als <£>errfd)er ber Um
terwelt, fonDern ate (Erretter t?om £obe, Befreier

auä ben Tanten ber ©terblidjfeit, §ül?rer jurücf ju

bem göttlichen Urfprunge* 3ener @ott, ber tn bm
SJtofrerten balb alä £)tonpfo$, balb afe ^erfepljone

t>erftnnlid>t mürbe, war Sdjöpfer ber ©eelen unb

Senfer tbreS Sd)itffal£, wirb größter 2Bobltfwter ben

von btm ieibt entfeffeltcn ©etfrern, inbem er tfmen

jenen 33ed)cr rcidjt, ber fte lieber jur Sefmnung

bringt, unb bit ©efynfucfyt naefy ber 9?ücffel?r jum

®öttlid)cn in ihnen erweeft 3a jene 2inftd)t erfdjeint

in ben 9fti)fteriett nod) ttiel befftmmter auggebrücft

3>n tiefen würbe überhaupt bau ©cfyitffal ber ©eitfer

nad) bem £obe bargeftellt, unb bk SfJtyfterien bereu

ttten fcfyon burefy tyre 26eil;en unb geheimen 2e£rcit

>) C^benbafctbff , 8. 351.



felber, t>er Seele cm jjüftfKgereS ?eo$" in jenem ?e*

ben , inrem ihr trefentlichfter Inhalt Kit geitungen

fcer Seelen jur ücrlajfcncn £etmat$ -i jum ©öttlu

d>en waren. ©ionyfoS, Der @ott Der SKuflcrten war

e6 aber, Der allein Die Seelen jum £tmmel $urüct-

-e, unD jur SSollenDung. (£r mar ^luffebcr unD

SlnorDner jener £>eitöorDmuig, jener 93en>ollfommnungä;

anftalt, $u \x>cld)er Die $h)fterien Den Sßeg bahnten,

©r felber war atö 33accbu£ *ur Unterwelt gefahren,

unD t>atte Die Seele Der Butter ron Dort befreit,

unD in Diefer f;nm?ollen Sage vereinten fid> tk fonft

tterfdneDen fcbeinenDen 2lnficbten Deä orpbifcben unt>

bacebifdjen Snfremeä. 2Ü3 2(riDela leitet er unter Dem

SßilDe eineö freunDlichen @efh'rne3, t)ic Seelen Durdj

Daä Dunfle gabnrintfj , an Den (Eingang unD $um

gtctyte jurütf. 5lud) Der geworbene @ott De3 agwtu

fd)en St)fteme$, fleht, nacbDem er eben ^a$ Kartelle

£eo$ Der Sterblichkeit erDulDet, al$ ewiger SBo^lt^cü

ter unD 2ef>rer, herrlicher wicDer auf* —
gragen wir ferner, auf welche Sßeife nad) Der

gebre Der SEJtyfterten jene Seitung jum £immel, jene

(£rlofung UnD Heiligung Der Seelen gefcheben, fo er;

halten nur au3 perfcbieDenen ©ebräueben jener ©ebetnv

lehren abermals eine beDeutungäüolle, wenn auch Dunfle

Antwort. Die 9Jtyfterten \)d$t eä, bereiteten Der Seele

ein beffe&l gooä in jener SBelf, Durch) tyre Dtcinigun*

gen sor, unD Der SBeg jur dtndhfyc naefy Der ewu

gen £etmatb, ging Durdj viele Sauterungem Unter

tiefen ift aber ttorguglicfy eine , Die Durdj Q3lut

nterfwmDig»
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Ueberbaupt erfcfremt ber (Sott ber SRnftericn in

t>erfd)iebenen 33e$iel?ungen unter bem söüoe reo 2tte*

re£> perfinnltdjt, unb frtrbt, tpie oben erwähnt, im

perufdjen s^nthue» att SBcltfrier Slbucab* 3n ^en f&

genannten £aurobolien rourfcen aber 5, 33. IKeintgun*

gen Pen begangener ScbulD baburd) bewirft, bap ba£

Q3lut eines geopferten Stieret auf ben Seib bcö in

einer @rube Darunter frebenben 23ü£enben gefprengt

nwrbe, unb auf btefe(be Steife roaren auch 28tDrer?

opfer atö pfpd)ifcbe Reinigungsmittel gebraucbltd) (Die

.^riobolien), Selbft Jpercules ttmrbe auf fctefe 25ctfe

t?or ber geheimen SBeibe burd) Stierblut entfunbigt

unb aua) feiner folgen (Jntfüfmung QScbürfttge vom;

tm kzi ber (5impeü;ung in tk 9Jtyfterien , auf bte

gelle ber geopferten £biere geftellt Ueberbaupt fpiek

im tk fübnenben Cpfer in Km ©ebetm'ebren , eine

md)t unbebeutenbe Stolle- ÜNerfttnirbia erfebetnt bin;

bei befonfcerä jene 5lnfptelung, welche babei in reit

Q3accbu*rm)jterien porfam, ®a$ gletfrf) ber geopfert

ten Spiere mupre Pon ben ^Prieffern rof> gegeben n>er;

ben, tt>a3 ausorücflid) tint Anbcutung auf ben b(utü

gen £ob unb tk 3?rftacWung be$ ©unwfoä (&fl&

reu$) burcr) tk Titanen fepn feilte* %ud) Ui ber

merfoürcigen jährlichen Aufopferung be$ 21cfer|ltcre3,

n>ur?e Das Jleifch gletcbpertbeüt unD ©ionpfoS betpt

aud) in jener Q3e^ebung öftere ®peifepertbeiler, ge?

rechter, liebreicher Xuöfyetfar ber Äoft. 3a felbft bie

au£ bem Setbe ber Sitancn entfranecnen 9D?enfchen,

tpurben Deshalb aB j^f>ei(e bcö ©orteö betrachtet, n?et(

bie Titanen pon bem §leifcbe cee ©ptttes gegcfjcn hatten.
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gretltd) mürben cwcfy jene finnttotten unb alten

©ebräucfye fdjon t>on ber frühen gcit an / &urd)

eine feltfame ©pracfyenttcrmtrrung , t>on ber tt)tr m
einem ber midien 5lbfcfynitte reben werben, auf bte

mannidjfaltigfte unb gräuliche SBetfe entjMt 2luS

SHneropfern mürben graufame ÜJienfcfyenopfer : bte geifr*

»ollften Silber mürben ju Sevxbilbtxn unb ©cfyretfge*

ftalten, bod) gtebt e£ aud) fn'er Mittel, bte »erjerrten

Steile ju einem fenntltdjen ©.mjen ju vereinen unb

alte jene 3«9e merben bann Belege ju ber 2Baf)rf)eit

:

ba$ bk ältefte 3e^ feur(^ Offenbarung in prop^etu

fdjem ©eifte 33ieleS erfannt, maS er{^ fpät jur (£rfük

hing gefommem 2Bir könnten biefeS, menn Ijier ge*

rabe (in einem £raumbud)e) ber Ort t>a%\t märe,

noefy auS mannigfaltigen 53eifpielen jeigen, maS aud)

bereits tton Slnbern gefcfyeben ifl: % ©elbjl: ,baS ge;

fallene, ausgeartete ©efcfyledjt, fd)eint ftd) eine alte,

^eilige Offenbarung bemaf;rt ju l>abem Unb $>a$

33ud), morinnen bemfelben, mie in einer 23ibcl, ber^nm

J?att jener alten Offenbarung oeqeicfynct fhtnb, unb

morin eS benfelben, jebod; nur bti bem Sidjt oon

oben laS, mar offenbar bk äußere 3?atur. Denn fo

mie mir, t>on bem rebenb, maS t>a$ Sjöfyfte tft, unS

ber SBorte ber ^eiligen ©dnuft bebienen, ©teilen auS

tl>r anfübren, fo citirte t>a$ 5lltcrtl;um ©teilen auS

fcem großen sJ?aturbudj, bebiente ftd) feiner ^luSbhtcfe

unb Sßorte.

l

) 9Q?an fefye u. «. hierüber ftnebrtdj © * 1 e g eU 2öerf

über bie ßefcre mit) 2Bei$$ctt ber Snber.
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Sßir ernannten nad? bem $?orf>erg?f>enben um
ter antern im Snfectenreid) ^en jüngften unb

Ul
c
;tgcfd)atfenen £f>eü ber und umgebenben Jiatur*

£)iefc3 legte 23udj ber Sftaturbibel enthalt aber üorjüg?

lid) eine SBeiffagung auf bte fpdtere bebeutungewüe

3ufunft. Unter anbern fanben n>tr fect bem ©efdjlccfyt

ber Q3ienen 3Ser^a(tmJTe , bte uns eine tiefere 23ebeu?

tung $u baben fd)ienem 3ene 5lnfid)t finben wir in

gennfier £infid)t baburd) betätigt, ba$ and) üa$ früs

fjefte 2iltcrtfmm biefe 93ebeutung, unb §war wie eö

(feinen fönnte auf btefelbe 2Beife erfannte*

©ie dienen waren nad) ber alten ©age, n<*#

bem gotbenen gntalttv entftanben
s'% mii^fam bereu

Utm fte jene ©üßigfeit, wefcfye in ber golbenen 3 C^

unmittelbar tton hm 93lattern ber 93aume ^cfloffen,

unb gaben bierburd) hm SRcnfcfyen einen , wenn aui)

nur färglid)en (£rfa§ für jenen verlorenen ©enuß.

©cfyon beßb^ würbe bie 93iene ba§ föniglicfyc, %tv

(ige Zfykv, t>ott göttlichen (propbetifdjen) ©eifteö ge*

nannt, war ©mnbilb ber ©egenSfülle, ber SBeiöbeit,

Unfd)ulb unb ©erecfytigfett* ©ie wirb und aber nodj

) ßreujer üttutbologie , TV. (Seite 420» ©cfjott naef^

Sprache unb !9?t)tfyuä tjl bte 93tene gu£ ter $ev-

roefung be£ 6tterc$ (ber früheren 9ßatur) entftcuiben,,

unb t>ex^t Xebtengräberin ^U vespa, ve^piilo.) (£te

tfr tn mehreren $tytt)en mtt bem Regenbogen (bem

©tnnbübe fcer 3*it nad) ber (Satöftropfye ) $nfammen*

gefhflt 5
JOt. f. Äannc'S ^antfceon 320—S40 «nb an*

terroärtS, tnDtfcfye £Oiptf>. 265.
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fciet bebeutenber in i^rer 9Se$ief;ung auf bte 9!Jtyfte

rien. Uebcrljaupt war ©ionnfoS, fo wie Jupiter, t>on

53ienen ernährt worben, war SMenengott unb Wienern

t>ater. ©fö *Prtef*erinnen ber Gereg, unb wie e$

fd>cmt ade in if?re üftnfterien (Jtngeweüjte , fiepen

dienen (üfleuffen), ber 93ienen!ömg ober 33ienen;

weifet felber war bau 33tfb zm$ 5\önige$ r ber $u*

gleich ©Ott * geweifter ^3riefrer fjj; eines geijHicfyen

ÄönigeS* ©er 33tenenftmtg"), fo mc jene göttlichen

mntfnfcfyen JlömgSgeftalten , bie \>on ifmt tm Sftamen

Ratten, waren aber a(S ©peifemeijte, a(3 Q5ertf>ei(cr

ber .^oft, jener ©ott ber ©e^eimte^re felber, beffen

£cib alö 3a9reu^ jerjfütft unb wm ben Titanen ge*

nojTen, beffen gflrifd) unter bem 23ilbe be$ ^Pffugftie*

reo $ur ©üfjne ttertfjeilt unb gefpeift würbe , unb naefy

ifjm Reifen ,audj bie (£ingeweif)ten , t)k fcfyon nad)

bem oben erwähnten 3nf?alt ber ©cljetmlebre Steile

beä ©otteS finb unb dienen b?3 Q3ienenfönigeö

:

©peifeljerrn unb ©petfefrauen , Serieller ber Äo(h

3a in ber Sprache tft bie Q5iene nid)t£ anberö aW

bie ©prccbertn , „t>k bau (£ttangclium be3 neuen ®e*

fe§e$ wrfünbigt" unb baö SBort felber **). 2*u£er

biefem war fdjon ber £onig ben %tm ein 23ilb beä

reinigenben £obe$, unb jener mntfnfcfye ©laufoö,

ber

*) ß reifer IV. ©. 406. unb <w meuteren Orten je*

ne$ SöerfeS.

**) Äanne v
* $atttfreon, C; 340. Snta'fae SJtytfc. 268/

272. u. a. £>.
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ber anberwartö bcr ^tfcf) felber ffl, ber üttenfcfyen t>er^

fd)lingt, ftirbt im £onig, unb rcirb lieber crwccft,

(r.ad) bem alten ©prücfyrcort : ©laufoä, ba er £onig

getrunfen, tjt nnrber auferftanben , ) wobei felbfi Die

©erlange unb ber breifarbige ©teilt, ber lie garben

mit bem £ageslid)te wecbfelt, nid)t of;ne Q3ebcutung

fdjetnem #onig tff: Don t>en ciltcfkn Reiten, bi$ ju

jenen be£ GfmjtenttyumS , ©innbilo Der Crntfüljnung

unb pfnd)ifd)en Reinigung» 5(uf fciefelbe SBeife ifl

benn aud) bem Sftenfd) geworbenen ©Ott Chrishna

ber 3nber bic 23iene heilig, ift fein ©i;mboL

53on einem folcfyen tiefbebeutenben Sinne erfreu

nen un3 alle in ben SOtyfterten gebrauchte Sfaturbik

ber: ber ©djmetterling , bau in bie GrrDe verborgene

feimenbe J?orn, ber (Jpfjeu, SBcin, 90^1, Sßaffer,

geuer u, f. to* 5XUe jene fmnbelifd)e ©eftaltcn freien

in einem tiefen 3ufaromen(jange mit einanber, unb

bilben eine Jlefye, worinnen ftd) un£ nieber; unb

ab * bifblid) tk ganje @efd)id)te bcr f)öfjcrcn propfje*

tifcfyen Legion offenbaret 2öir fel;en un$ aud) in je*

ner ^nf?erienfprad)e in einem mit bem Traume t>er*

nxmbten ®ebkt
;
ja wir glauben un3 in einem Zvaw

me, soll tiefen prop^etifdjen 3nl;alte6 felber befam

gen §u fef;em Unb in ber £fmt, baj SBort ber sJto

tur, ift bem %\text{)nme §ugleid) Sraum unb Sraum?

beuter gewefem .Der SRcnfcb, ein Zheil unb ©leid);

nip ©ottcä, befjen (Sprache, bcjfen ftnnltd) offenbar*

te£ SBort im tieferen Ubbilb aud) bk unö umgebenbe,

finnlid) wahrnehmbare JRatur itf, f;atte urfprünglid)

aud) bau Crgan für brefe ©pradjc in ftd) , ( er xvav

7
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JP>crr ber D?atur, unb jwar in anbercm CSmnc, afö

ed getoöjmlid) genommen wirb) unb nod) je§t lägt

im£ bie etngefperrte ^Pfndje, n>enigf?enä im Traume,

ben angebornen Zon tternefnnem Uebereinjfimmenb

mit bem in tyn gelegten, war bafjer bem anfänglichen

9flenfd)en ba£ finnfid) offenbarte Sßort ber äußeren

9?atur burcfyauä wrfMnbltd) , ber ©eift beä 5Dtenfd)en

rebete ja biefelbe ©pracfye, in n>eld>er jene (ebenbige

Offenbarung abgefaßt war, er tt>ar biefe ©pradje fek

ben Unä aber, feit jener großen ©pradjensenpir?

rung (^Ibfcfyn. 50 ift bie unferer SRatur eigentf;üm*

lid)e ©pracfye ihrm tieferen ©inne nad) untterftänb*

lid), trir beburften ber in üßorten ert(;eüten, gefcfyrie*

benen Offenbarung» Uebrigenö iffr -mid? biefe t>on

bemfelben 3nba(t, atö jene SRaturoffenbarung — im*

mer nur (£r, geflem xinh Ijeute, ©erfelbe aud) in

©nngfeit'*
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4. ©er wrjlecftc <Poet

Unfer t>erflecfter *Poet, bejfcn Steuerungen mit

ben Slnfidjten unb t)en Steigungen be3 geroö^nlid^en

finnltcfyen Se6enö in einem bejionbtgen iromfcben 2Öu

berfprucb/e fteben/ jetgt ficf> gerinnen einem anberett

bunflen ©ebiet ber menfd}lid)en SZatur — bem @e*

ttnjTen — nal;e »envanbt. £>ie oberflächliche 2(nficr;t

be3 je|t vergangenen unb vergebenden SETCenfdjenaltcrä,

l;at aud) biefe bunfle Anlage im ^ttenfcfyen, mit ber

fie fid) auf jebe SBcife im 28iberfprud) füllte , fo viel

fie nur vermochte K
verfannt unb Inmreggeläugnet

©elbjr nad) einem übrigen^ ernften ©nfrem ber VJlot

ral, wirb bem 5Dienfd)en erfr burd) (ürr^ung gelehrt,

ma3 red)t fep ober unred)f, unb i(?m t)ic gurd)t

vor ber@ottf>eit eingeprägt» Sene aneqogenegatrdjt

fct) t>a$ wad tt)ir ©cttnjfcn nennen, unb ber SÜtfenfdj .

werbe bemnad) erft baju abgerichtet , einS $u £abem ^

Sllterbtngä laßt fid) ba3 ©etviffen barinnen mit

hm fmnlidjen ©efüf)l beä 2So[;lfepnS ober be$ liebet

befmbenS vergleidjen, baf? e£, wie biefeä, einer 33er*

feinerung ober Slbftumpfung fäl;ig tfh Denn fo, wie

crft ber, welcher fd)on einen ^oberen ©rab be3 leib*

licfyen äSofylfepnS genofjen, für jebeä letfe Uebelbefm*

ben empjmstid) wirb, wäljrenb ber, weldjer nie t>a$

©efüfjt einer kräftigen ©efunb^eit empfunden, ober

welcher fid) allmäfHig an$ ^ranffettn gewöfmte, julejjt

feinen fränflid)en 3u#ant) fä* ©cfunbbeit t)»it; fo

mad)t unä awd) erjr ein öfterer ©enuß be$ moraltfcfyen

äBofylfeynö, für jebeä entgegengefegte ©efüfjl empftnb*

7*
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lidj* 2Btr treten in ttö Seben, niebt aU ©efunbe,

fonbern afö foldje ein , weldje bier gtnefen fönnen

unb follen, unb bie SBelt, mit allen ibren £)cil; unb

Gorrccttonsmitteln , ift eine Sbiflalt für
sJteeonüale3cctv

tem 3n fo fern gelangen mir er|T al3 äßicbergenefene

$um @efül)t beS solicnbeten 2Boblfemtä, werben nid>t

foglcid) mit biefem ®efül;l geboren, unb ganje, in

bem 3rrtl)umc langer 3a$r$un&erte befangene SSölfer,

(feinen in einzelnen fünften über i>aä, tütö rcd)t ctfer

unredjt fei) ? ungewiß/ unb für ben 3u fta"b einer mo;

ralifdjen Säfnnung , worinnen jic fid> befmben, unem*

pftnb(td) geworben ju femt* ^nbeffen tft bie ^Betäti-

gung wcldie jeneä oberflächliche *ftäfonnement über ba£

©ewiffen f)ierau£ ju empfangen )d)tint, bloß fcfyeinbar,

unb bte Dtüderinnerung an einen ebe(un gefunben 3"'

ftanb tljrer geizigen SRatur, bringen alle SEftenfcfyen,

mtfyx ober minber beutlid) , mit ftc£> int? Seben.

$lbgefef>en von jenem 23ilbe / fo tft ta$ ©ewifjen

nidjtö anberä ate ba$ Crgan jener ebebtn bem menfd)*

liefen ©eifre burd)au£ eigentümlichen <2>prad)c — Der

©prad?e ©otteö* @ö i|T biefe£ Organ ein Zfyeii ber

göttlidien 9tfatur felber, jener g-unfe be3 böberen ?e*

ben$, weld)er t>tn 9ftenfd)en erft $um (Sbenbifo beä

©ött(td)en madjet , unb feine ©emcinfdjaft mit biefem

vermittelt* petita Drgan gehört $u 'oem eigentlnimltaV

ften ßbarafter fcer mcnfdjlicfycn Statur — taä ®e*

wiffen tfr un$ angeboren* (£3 iß biefelbe Anlage, t>k

fiaV\tn£ aU &a »erfrechte *poet ber träume, unD in

ber Begeiferung ber po?ti)d)m, fo wie ber ^öfteren

propbctifd)cn Legion funb giebt.
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Sßenn bau ©enx'fjen urfprüngficf)
%

ein Organ ber

(Stimme ©otteö^'m s3flenfd)en gemcjen> unb, tiefe

Stimme felber; (o ift e3 freilid) feit ber großen

<Sprad)ent>ertt)irrung jum Xbtii rocit uon feiner ur*

fprüngltd^cit ©ejftmmung abgeroid)cn , unD jeneä geif&

gen Organa bebient fid) eftcr^ eine Der göttlichen fein*

entgegengefe|te Stimme, mißbraucht baffelbe auf3 enfr

fejjlid^e* SBir »ernennen bcßbalb, nidjt bloß im £rau;

me, über bejfen ungettlidje D?atur fd)on alte (Selbjfr

befenntniffe flagen % fonbem aud) in ber p*)tlnfd)cn

Q3egeifterung unb im §anattgmu£, fbu>ot?l bc3 Ungfau*

ben$ , alä be$ Aberglauben^ , burd) jcneS Organ eine

©eifterfpracfye, tk fid) #vax 511m £(?eil berfetben 2öorte

bebient, alä bie urfprüngltd)e , aber biefe in einem

ganj anberen, ungeheuer t>crfd)iebencn (Sinne gebraudjr,

fie $u einem gan^ entgegengefef^ten Qmdc mißbraucht*

3nbe(fen bleibt ba$ ©eunjfen überall jene (im je§igen

©aferm bunfle) Legion be£ ©cfüf;leä, auf tt)eld)e,

unb in roeld)er alle ©inflüffe einer leeren ober nie*

beren, guten ober fdjlimmcn ©cifterroelt roirfen, burd)

rcelcfye fid) alle Gräfte eineS ehemaligen unb fünftigen

Sebens äußern*

3n biefer 3^cifcitigfett unb ©oppelfinnigfeit, uer*

rätb; fid) jene gcijrtgc Anlage überall , unb c£ ißt fein

3eitalter, feine 9^attott , roorauö ftd) nid)t, mittm

unter t>m ungeheueren 9tti6tönen, rooju Ui if;nen

jeneä Organ entwürbigt Sorben, aud? nodj eüijdne

') 3- 93. jene fceS 5lttgufh'm«$.
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Jlime ber entgegengefegten, ^öl;eren Stimme tternefy*

wen ließen*

3u bem ^lltttater Antonius Farn etnft, crmübet

unb verwunbet son mannigfaltiger SRißfjanblung ber

9}^cnfd)en, ein IXRann, ben, baö ^lltertfmm unterbeut

tarnen ^auluö t>cr Einfältige fennet» ©er ;Kul;e

unb Der £>elef>rung bebürftt^ r hat er ben SSater, er

möge i{m bei ftd) atö ©d)üler aufnehmen» Antonius

ernannte balb in bem befer/ränften ©etft be£ $?am

ne£, eine ttorjügltdje Anlage jum bemüt^igen, fHllen

@ef;prfam, tmb jMte gleid) SlnfangS biefen ©efjor*

fam auf eine f^arte *Probe* ©er neue jünger mußte

balb 2Baffer tragen in burdjlcdjerten ©efäßen , Äörbe

fled)ten unb wieber auffled)ten, balD ÄIciber auftrennen

unb wieber neigen , (Steine ^wecfloö son einem Crte

$um anbern tragen ; unb in ftidem , rüd:fid)t$lofen

©ef;orfam, t\nt er alleä nad) bem Sßorte be$ 93ater3,

©o führte burd) t)\t fcfyeinbar etnfetttge Uebung tu

ner einzelnen Anlage, Sintoniuä fetbft biefe befcfyränfte

9?atur jum fyoijficn ©ipfel ber bem menfdjlicfyen @e*

mütf? möglichen SSottcnbung , unb jener einfältige

Sinn, nacfybem er »ollfommen gelernt , feinen eigenen

SBiUen einem fjöf;eren aufopfern unb ftcfy biefem ganj

fcin^ugeben, würbe Organ beS gotttidjen @tnne$, ergriff

fen tton einem nun nid}t mel/r befd)ränften, fonbern tton

tm gewöhnlichen ©rängen ber menfdjlicfyen ülatuv enfc

bunbenen SSermögen; au£ *Pauluä bem Grinfältigen

würbe ^autuS ber 2Bunberwirfenbe*

5iuf gleidje 2Beife fcfyeint auefy ber fyöfytxt Scfjrer

unferä ©efcfylecfytö, ganje 93ölfer unb 3eitalter m tu
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nem öftere fe^r befrf^rvinften Greife von Sotgenben #x

iibtn, unb ftd) Den 3u3 rtn 9 5
U ber übrigen^ auf man;

mgfalttge %xt entleibten unb verunreinigten Legion

ifjrer Steigungen unb ^anblungen, wenigftenä von efe

ncr (Seine offen $u erhalten* £)terburd) gefd)ief)t e$,

fcaß feinem t>ie (Stimme ©otteä, — jene£ ^ö^ere

®efe§ im üttcnfdjcn, — ganj unvernefnnlid) wirb,

unb e£ fcfyeint fner eine anbere %xt von 3ured)nung

ftatt §u finden , alö jene unfercr mbralifdjen ©tjfteme*

3ene$ geifHge Drgan im 9D?enfcfyen, in feiner

©oppetfeitigfeuV tft ber gute unb bofe £)ämon, tvek

djer ben SERenfdjen burd)ö 2ebcn begleitet, unb, je

nad)t>em er Der einen ober anberen (Stimme mcfjr ®v
$ör gegeben, tfjn ju einem glücklichen ober unglücfli*

cfyen 3^e führet Der beffere (focratt^)e) £)ämon

erregt in ber Seele t>k (Sefmfucfyt beä 33e(Teren unb

beftraft jie anfangt leifer, je mel;r ftc ifym aber @ebör

giebt, befto vernefmtltdjer über jebe »£)anblung, jebeä

SBort, jeben ©ebanfen , tveldjer fie von bem befferen

3iele fnmvegfül;ret tiefer ©ämon tft propfKfifdj,

unb 3eber ber mit ben gerungen beä inneren
x

£e*

benä befannt ift , tvirb erfafjre-n (;aben , tvie oft unä

berfelbe fcfyon vor jenen SSeranlafiungen unb ©elegcn*

faxten warnt, unb mit fwfjerer ©civalt bewafjrt, fyni

ter benen, unö nod) ganj unbefannt, ba$ 33öfe auf

un$ lauert SRod) finb wir unä feiner, felbft nidjt

ber (eiferen böfen 2Abfid)t betvußt, unb bod) füllen

wir, tvenn ivir uns ber unbefannten @efal?r näf;ern,

eine Unruhe, eine $(ngft, fafi" ttn'e nad) einer vollbrad);

ten böfen ^anblung* $lucfy vor anbern bloß leiblichen ©e?
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fabren, warnt ung ber focratifdje Sämon. 3cner fronte

me ©eijftid)e gebet au3, um ben nabe bei feiner 3^0^

nung gelegenen gclfenberg, mit feiner frönen 2lueftd}t

gu. befueben. ttnterwegcnä 'fpriebt bic innere Stimme

§u tfmt: wa§> tbuft bi\ ^'er? fül;rt fcid) fjbtjerer Q3e*

ruf, ober eitle Neugier f;icl;er, ift cö auefy recfyt, ta$

tu Iner gebft? (Sv fyüt ein, pellt ftcfy neben fcen 2öeg

unter eine 33ergwanb, unb überlegt, unb nodj intern

er nad)finnt, fömmt (in gelfenftücf, in ten engen, von

ibm eben üerlajjenen gußfteig fyerabgejftirjt, bei» ifm

otmfetylbar, obne jene 2Sarnung, jerfcfymettcrt Ijdtte%
$luf biefelbe prop^etifd)e 2Öeife, fü^rt un$ ber

gute £)dmon, mit einer %xt t>on böbercr ©ewalt, in

SSer^dltnijTe / worin wir etwaü ©utes §u tfyun x>cv

mögen, unb er bebient fid) bter eben jener Unruhe,

jener 2(ngft , bie un6 aU Bewegungen beä ©ewifienS

befannt ftnö* <2d)on au£gefteibet , unb in fpdter

Sladjt, wirb ber ebrwürbige 3of?ann £)obb, burd) cfr

ne unwiberftebltcbe Unruhe getrieben, einen etwa eine

9ftei(e entfernt webnenben greunb ju befudjen. 2llleä

[ftdfonniren , alle ©egeneinwenbungen gegen tic ©tum

me ber tnnern Unruhe, b^fen nid)te; er muß fid) auf

ben 2Beg machen. 3?eqwctfclnb , in bem Kampfe

einer tiefen ©ewijfen^angft, ftnbet er feinen greunb

bem ©clbjtmorb nabe, unb erhält ©elcgenfjeit, ifm

auf immer von jener ^Ingft ju retten
;:% 3ener

*) ©ttttwgö Xafc^nfalenbcr auf 180S.

"*) $et£ ©efcfytcfyte fcer 2Biet>ergebonteit
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35eamte, ber in jftirmifd)er, regnigter 9lai)t, fd;laflo$

auf feinem £ager ru^et, bemüfjt ftd) aud) vergebens,

bte innere 2lngfr, t)ie tyn (unauä in ben ©arten, unb

von ba aufö gelb treiben null, fo vernünftig al» mög;

lid) fnnmcg ju räfonnirem <$v muß enbltd> binauö,

unb erbalt ©efegenbeit, einem vergebene um 93eiftanb

rufenben Änaben feinen 2>ater vom &obe retten $u

Reifen % &bm fo roirb 3ener, ^tn recfyt jur um

gelegenen ^dt e*ne innere Unruhe §u einem ©pajier*

ritt w6 $l
*

e* e treibt, auf biefem SBege fetter me^

rerer *Perfonen **)

3u ben £ier angeführten fallen erlaube ber ?efer

nur einige von jenen feltenen binjujufügen , wo jene

gute ©timme im Innern, jener ©ocratifdje Dämon

nnrflicr; al£ ttwaö 5icußere£, ©idjtbareä, afä guter

toarnenber unb rettenber (Jngel erfcfyienen ft>ar* <$in

älterer franjöjtfdjer ©cbriftfteller , ©abrief Cfappuiä

erjagt ben Iner folgenben, tm (2rra$mu£ 5ran5^c*

»on if?m entlehnt f>at

©ine ebremvertbe, fromme $au$firau, von burd);

au$ unbcfcr/oltnem, frttfen SBanDel, üftutter mehrerer

Äinber, fyattt t>a$ Unglütf in eint tieft ©d)tt>ermutf>

$u fallen , beren äußere Veranlagung gettnJTe ©tocfum
gen unb Unregelmafigfeiten beä 33lutum(aufe3 im Um
terleibe gemefen waren. 3n biefem ftnftrcn, trauri*

rigen 3n^ant) / &w i^ar wn 3^ 5« 3 e^ nad^tiep,

*) ©titltn^ $afcf)cttfalenfc>er auf 1809*

**) £Hlmcr* *ri(lK*e 3ettf*nft.
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aber immer, unb jebeämal auf jiemtidj fange 3eit

tt>iet>erfel;rtc , füllte fte \idq ganj befonberä oft mit

SflorfrgcMnfen gequält
:

), j. 93. mit jenem, fte folle

crfl il;ren Sttann (ten fie fonft fef;r järtlid) liebte)

unb ^ei, id) ftrf> felber umbringen. Oft waren t>tcfc

9Serfud)ungen jum ©elbftmorb fo ^eftig, Dap man

fte bewahren ju müßen glaubte, $lber wa$ wären

alle unfre Ritter unb 2öäd)ter, wo ®ott nidjt fcaS

£auä, unt) befonfcerö foldje arme kleinen unt> ©d)ttxu

cfjen brütete unt) burd) feine (£ngelwad)t befd)üt$te—
bte arme $xau fanb eben bod) eineä £ageä ©elegem

^ett au$ iljrem $3ette ju entfpringen unt) in ben

©arten am ^aufe ju entnommen, ©a läßt fie ftdj

am ©eil in t»en 7 biö 8 Älafter tiefen Brunnen fjin*

unter, ftetyt, tt)ie fid) nad)fycr gezeigt, eine 3 e^

lang biä anü Ätnn im SSafjer unb fteigt barauf tton

felber, olme eitle Üttenfdjcnijülfe , auf eine bei ibren

fo gefd)Wäd)ten Setbesfräften unbegreifliche äßeifc, mit'

tclft be£ ©eileö <äu3 bem tiefen Brunnen lieber fjer;

auS unb ge^t ganj burdjnäßt in ifjre Kammer juritet

2Bentg £age barauf tdufd)t fie i(>re Sfaffefeer

fcfyon wieber burd) ein anfcfyetnenb fel;r rubigeö 23e*

nehmen, fo baß man fie ofme 23ebenfen mit einem

tyrer kleinen ©öfme an ber $ant>, auä bem £aufe

gelten läßt 5lber fie nimmt, mit bem ii)t freunblid)

§uläd)elnben, unb auf feine SBetfc fte tröftenbem fiim

be, ihren 2ßeg nad) ber benad)barten 23rücfe, wie

fie nad^er eingejhmb in ber %b)id)t, fid) mit fcem

*) $iele ä^nttc^e Satte finbett fiefj in $?ori£ $?aga*üt.
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kleinen jugletd? in ben $(uß ju Jürgen. JRacf)bem

fte inbeß einige 9Me auf ber Erliefe auf unb nieder

gegangen, Mjxt fte aud) für tiefet 5TOa( rufng lieber

nadj ü;rem $aufe yurütf. hiermit Ratten ifjre inm

ren iciüm tf;rcn f?öd)ften ©ipfel erreicht, unb, bamit

axxd) l)ter bie 58erfud)ung ntd;t über bie Gräfte gienge,

genaß fte furj barauf, bei §u gleicher >$cit angemenbe*

ten äußeren, paffenben 9öfrttefn, wollig, t?on if;ren

äußern unb innren Öualem (Sxft je§t (mte fte benn

überhaupt alle6 ba3 mußte ma3 mäl;renb ber i?ranfr

^eit mit unb t>on ipir gefdjeljcn mar) erjäMte fte ben

3(?rigen auöfüfjrlidj alle tyre SSerfudmngen $um ÜKorb,

an ftdj unb 5(nbrem ^tber, fügte fte ^inju, iljr fe»

jebeSmat, memt fte ftd) verlegen ober umS geben

bringen wollte, eine meißbefleibete, gar liebh'cfy ftti&f

fcfjenbe 3üngtingSgeftalt erfd)ienen, melcfye iljr tk

£anb gehalten, fte freunb(td) getrottet, fte jur ©e*

bu(b, jum Vertrauen auf ©Ott ermahnt l>abe* ©a*

mala, t>a fte im 93runncn in großer Sebenägefatyr ge*
*

mefen fen, meil e$ il;r ju Sftlufye mar, atä motte

eine frembe Saft if;r aud) ttottenbS tm Äopf unter

t>a& Sßaffer brücken unb iljr ba$ ©eil auö ber $anb

entreißen, fen tfcr jener fd)öne Sngel erfd)ienen, tyabe

fte bei ben ©djultern angefaßt, unb if?r (ma$ il?r

burd) tyre eignen Äräfte unmögltd) gemefen märe)

geholfen, mieber auä bem ^Brunnen ju feigen» £ar?

auf fyabc er fte aud) nod) im ©arten getröftet unb fte

bi$ jur Kammer geführt, mo er serfcfymunben fen*

©amalS, ba fte ftd) ber 53rücfe nafcte, um ftd) mit

tyrem lieben Äinbe jugleid; ju tobten , fe^ il;r jener
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©djugengcl attcfy erfcfoenen un& tyr von ferne nadj*

gefolgt, biü fte, baburd) jum ©uten geftärft, wieber

nad) £aufe gefebrt fct>*

Dtcfe (Er$äl)lung wieberljolte bie nun genefene

grau nidjt bloä öftere tbrem Sföannc unb allen fren

3(jrigen , fonbern aud) ibrem 93cid)tvater unb anbern

greunbem Qabä äußerte fte, fett tyrer ©enefung,

beftänbig eine innige ©cfmfucfyt aufgelöst unb bei

dfyvifto ju ferm, frei auf ewig auä btefem 2iufent;

Jjalt ber feieren ©efaljren unb S3erfudmngen §ur

©tinbe* Unb ifjre, nod) mit einer 9Sorabnbung von

bem naf>en £obe begleitete ©eljnfucfyt, würbe balb er*

füllt, baä jwan^igtägige Äranfenlager ber vielgeprüft

ten grau , war leicfyt unb ol;ne ©cbmerjen unb für

Sitte bie ju tl?r famen erbaulich unb l;od)gefegnet*

©leid) am erften borgen tfjreS (Erfranfenö, erinnerte

fte tfyren geliebten (Satten an bau waö fte tl;m fd)on

längf? über bie 9Mf>e t^reö £obeä gefagt l;atte unb

hat t£n ftd) in ©otteä SBillen §u ergeben, ©egen

tfyren ©eelforger rühmte fte, wenige £age vor i^rem

5(bfd)eiben, alle bie (Erbarmungen unb ®natenbzwafy

rungen ®otte£, alle t>ic (Errettungen au$ ber ©efaf>r,

bie iln* wäfyrenb tf>re6 fd)weren Saufet auf (Erben

wieberfafjren , wobei fte jum greife ©otteä alle jene

eben erwähnten (Erfcfyeütungen unb (Erweifungen von

wunberbarer >£)ülfe, nod) einmal erjal;lte» @ie war

Reiter unb freubig, benn eben jene (Erfahrungen au$

fdjwerem Äampf, waren unb blitben i(>r ein ftd>ere£

^Jfanb, baß Der ber tl;r in jenen dampfen beige;

ftanben, i\)x audj in Um legten, größten, na^e fei;«
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unb ibr aushelfen werbe ju feinem 9teM}< beä gräi',

benö. ©tc SGorte £»te fte auf liefern Äranfcnlager

fpracb, waren ®e6et unb Äraft, waren ttoll ©flfr

bung unb £roft, ergreifend für alle bte fte Wörtern

©d)on Dem £obe6fampfe nafye, föcfyelte fte freubig

unb rief: td) fef;e ihn wiebcr meinen ©djuljengef,

o warte bu meinen £)arauf fegnete fte alle bte %tycv

gen, fpradj nocfy einmal vott ^raft unb Salbung t>on

bcm feilen ©runb unfrer Jpofnung jur ewigen (Eee%

feit, unb inDem fte nod) mit ü;ren Sieben inbrünfh'g

betete, fd}lop fte, voit §um fanften ©djlafe, bte 5iu?

gen auf immer, attö benen Ijier auf Grrben gar t>t'e(e

&T;ranen be$ ©djmeqenä gefloffen, aber aud) mandje

3$räne ber greube, ^ ©ebete^, be$ £>anfe£ gegen

©Ott JKod? im £obe war if>r 2lngeftd)t fo Iteb(id),

fo fri>f)lid), cdä e$ jematö in tfjrem Seben gewefem

Wiid) jenem ^üanbifdjen *Prcbiger
:

"), ber au$

unzulänglicher Q3ebenflid)feit fein ttwaü befd)Werlid)e3,

aber folgenreidjeä $(mt aufgeben wtl(, werben \>ic (Jim

würfe unb 3urec*)tnjeifimgen feineä ©ewiffenä, t>on

ber ©efralt tim$ fremben, ungewobnlid) auöfefjenben

9Kanne3 ttorgefteüt unb auf ä(;nltd)e Sßeife wirb auefy

bem ©rpnaeuä ber gute, warnenbe £)amon ftd)tbar,

ber ihm tk nafje Sebenögefabr , we(d)e ibm unb 9Jte

lancbtfjon briete, berannt macr/t **). 5Ktt biefen ft-äb

(en serwanbt finb auch jene, be£ fogenannten ftd) fek

berJSefKnä* ©ie ereigneten fid) öftere rurj üor t>tm

*) Soert € u i) f fe n.

**) 2ftan f. bad Ccbcti 9Maiic&t&on$ oett £am.erami*.
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£obe, ober bei vorbanbnen moralifdjen ©efatyren, xo'w

tvof>l ber SSerfaffer btefer fleincn ©d)rift fetber eine

kt>af;rbctoUebcnbe ^Prebigeröfrau gefannt t>at, welcfye

jcbeömal wenn fic in Jpofnung mar balb Butter ju

werben, mithin febr oft in tf;rem Seben, benu fic

war eine glücffidje Butter vieler gefunber ifinber, tyre

eigne ©eftalt 5a fefjen Raubte*

3n äfjnUdjer Lanier wie ber gute, nur mit

ganj entgegengefegter %b\id)t unb entgegengefegtem

3tt>ec£e, wirft benn aud) ber böfe ©ämom ©r er;

regt in ber ©ee(e bie Neigung ^um ©Öfen , weit bie

£ufi buvd) 93örfptege(ungcn vergangenen ober jufünf*

tigen ©enujfeS, unb treibt tmä, anfangt (eifer, je

me&r mir üjm aber ©ef>ör geben, befro gewaltiger,

von ©ebanfen unb SSorten bid $ur fd)(immen £bat;

wiberfprid)t ber befferen Stimme in unä. ©er fcfyh'm*

me ©amon ift aud) propf;ctifd), auf eine ebtn fo

ausgezeichnete 2ßeife, a(6 ber gute» 3n ber gebend

gefd)id)te großer unb fteiner 9?erbrcd)cr, ftnoen ftd)

mannidjfaltigc ©puren von biefem, jcbe @e(egcnbeit

jum belferen, ober jum Grrwadjen ber guten ©ttm*

me, vermeibenben unb verabfdjcuenbcn ©citfe. Slidjt

minber verfünbigt ber bofe Grngel bem SScrjwetfeuv

t>tn ben naf;en £ob, ober felbft anbere, mebr jufäüig

fcfyeinenbe ©inge. 3ene Q3efeffcnc ju Soubon , welche

bie aufgeklärteren 5(eqte un^ *PfnfoftPben tyrer 3 e^

burd) x^rc pxoptyti\d)c ®abz in nicfyt geringe 93crfe*

gen^eit brachte , unb von ber 3
:

. Q3obin erjäblet, ver;

tietl; einem 20iörber unb Saferer, ber fte befragte,

bie innersten ©e^eimnifle unb ©ebanfen feinet $er*
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jenS *) unb brachte audj SInberc auf ä^nU&e SBetfe

jum @ntfe£en. ©tefem gan$ afmh'cfy war Ättdj jener

merfnnirbige gatt , ben Dr. 3. 3?« 23inninger, ber

tyn fclber beobachtete, in feinen Dbfer&attonen (Cen-

tur, II. Observ. 27.) unb nad) ü>m granjiäci er?

gä&lt l>at. ©in bämonifdjer 3üng(ing son 17 3a$*

ren, ©ofm beä i?nopfmad)erä 33ourgeot£ in SKüntpd?

garb, fagte allen benen bie um befugten, ifjre ge*

^eimjien ©ebanfen unb alteö ba$ tt>aö fie im geheim

getban unb gefprocbem £)em 5(r$te ($3inmnger) fefc

ber, fyätte er gerne son fielen anbren SWenfdjen t>a$

©djltmmfte Rauben gemacht, feI6jT bem ©uperinten*

benten @ra(Ter tt>arf er allerfjanb ( toaljrfcbeinlid) aud)

nur i^m befannte) 93ergef?en in Q3ejte^ung auf fein

3Jmt üor **). Qabci lag ber Äranfe mit gefctyloffnen

klugen, baä ©eficfyt gegen t>ic 2Banb gefef;rt, ben 9ftunb

*) £e(>en be$ £hterto!e3 m $. XerftegenS 2eben

fettiger Seelen/ Söorrebe $um feiten Q3anbe.

r*) Sie Seife wie £)ämonifd)e ^unäc^fl unb am meiftett

b*3 Q3bfe an ben ^erfcnen ^k mit il)nen in Rapport

fommen, auffucfyen unb lautbar macfyen, f)at etrcaS

cfyaraftertftifcbeä. <5ie ifr fybbnenb, bitter/ aüeä »er*

bammenb/ atte £>ofnung abfcfynetbenb / rrirft bafyer

metjr feine 23e|Terung, fcnbern Gxbttterung ober 23er*

jroetflunj. @$ giebt iubep aud) ein SämomfcfyeS/ rceU

d)e$ ba$ 556je alö etwad ©uteS rüljmt unb angefeuert

fcaben n>iö unb rcelcfyeö beäfyalb nocfy auf »iel gefä^r*

liefere SBeife tie Safyrbeit jur £üge oerfel^rt. (£3

giebt aud) ein JDamonifdjeä/ n>a3 ba$ QöuU lobt um
cö oerbädjtig $u machen: Act. 16/ 16.
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geöffnet, auf frem ©ette. 2*ud? ben £ag unb bte

©tunbe feineö £obe£ fagte er mit 23cfftmmt^ett t>or;

auö unb t>er (Erfolg jet^te, t>ap er richtig üoraugge;

fejjen battc»

2ßie ber beffere GPngel mit unwibcrfM;lid)er

propl;cttfdjer ©ewalt, in ©clegenlKiten jum @utc&

ti)un fül;rt, fo ber fd)(immc in entgegengefegte 93er;

tyättmJTe« Unglüdflttfje Berber, unb folrf^e, welche

t>tm ©elbffrnorb nafje gewefen , erjagen öftere , wie

fte mit unwiberjM;ltd)er ©ewalt ju ben SDerfyeugen

unb atteö begünfttgenben Umjlänben i^rer Xfyat l?m?

geführt worben %
Sir ftnben jene bunfle Anlage im SDfanfcfyen

überall in iljrer 3^ c^eu^3^tt unö in ibvem guten

unb fd)ltmmen ßl?arafterwteber* (Sie tjt baä Organ,

auf wclcfyeä im jetzigen 3uftan& beä ÜKcnfdjen nidjt

bloß bte gute, fonbern aud) bie fdjltmmere ©eiftcr;

weit einwirft* ÜKit Unvedjt pflegen wir bafter unter

bem Sßorte ©ewijfen immer nur bic guten Regungen

jener Anlage ju t>erfrcl;en> ©ie ©angigfetten t>c& ®&
wijfenä, jeigen )id) juweilcn e6en fowo(;l t>on bofer,

atö t>on guter Dtotur* Um nur ein Öeifpid ju geben

:

fo wirb SSuman. 3abre lang tton tiefer ©ett>iffen&

angft um ein unwtllfufjrlid) , bloß in ©eoanfen, nicfyt

einmal mit ben 2ippen auägefprocfyencä Söort gemar*

tert. fönt ihn allein föcint hin (Erbarmen, feine

$ülfe möglich» @r, ber unwiberruflid) Verlorene,

mag ftd) nur allen ^Belustigungen ber ©inne, ober

—— ber

*) Sßtclc merfraürfct^c gätte ber %vt m SRorig SOJaga^m.
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ber auferfren 93er$röetflung Fnngebem 5llle Mittel eu

nes Heeren £rofreä, alle äußere ©cbräucfye ber %xv

tddjt, fd)einen ibm nur wie Spott, rote Säuerung,

bie feine Scbulb nod) üermeljren. Defterä füf?rt ifm

t>k Verzweiflung naf>e jum ©elbfhnorb unb 5U am

fcern fcblimmcn ^uöbrüd)en* — 5Iud) in anbern gut

len nimmt bann jener befe Samon bie ©eftalt beä

bcffcrcn ©ettufienö , a(£ Q3eftrafer unb innerer 9?äd)er

beö 33ofen an, bcrfrellt fidj in bie gorm ^ 9uten

(£nge(^ , unb mad>t nun t)it t>er$roeifelnbe Seele befto

juberer; g:gen tu Stimme atleS beeren Xroftö, aller

Siebe unb be£ oberen JriebenS taub» 9Wit ben>un;

bernännirbiger ©talefttf
;:

) roei£ berfelbe alle ©egen;

grünbe unb Verkeilungen ber betferen (Stimme ju

trnberlegen , unb biefe ©ialcftif erfcfyeint überhaupt

nod) anbertt>ärt3 al3 eine (£rfmbung beä böfen ©ä*

mcn3, beren ber gute niqt bebarf. JP)ief>er geboren

alle 5lu3brucr/e be$ (^genannten religiöfen 2Bafmfin*

nee unb beö ganati3mu6, unb bie fd)einbar religiofe

Sttaäfe tfc eine ber gen>ö£nlid)ften ©rfdjeinungäformen

jeneä fdjlimmen ©ctfreä, rooburd) er nur ja fjäuftg

aud) bie ^leußerungen be$ guten ladjerltd) unb &er*

badjtig machet **)

*) £)tefe $etgf unter anfcern fcte ©ernannt be$ Rupert

£arri$, t'n ber 5efcen8gefd>td)re M Icfctern. ©cfd>.

b. ©tebergebornen.

**) 2uTerfcingö tft, befenbevä bei Gelegenheit ber fege*

mtmt religiöfen OJMcmdjclie, etroaä Störperlid;e$ m'cb*

8
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3ene Silber t unD ©eftaltenfprad?e , bereit jtd)

ba^ eifttge Organ t)er urfprünglicfyen ©pratf>e, im

JEraumc , unD in Der poetifcfyen unD propfyetifdjen 93c^

geifterung beDicnet, finDen wir aucfy in feinen erften

unD unmittelbaren Weiterungen afö ©ewtffcn wie;

Der, unt> audj Die SBelt Der gurien fpridjt mit Dem

9ftenfd)cn auf furd)tbar laute Sßeife, jene ©eifter*

fpracfye* Wucfy btefer Spraye gel;et Der fd)on früher

ermähnte G^>arafter einer allgemeinen SkrfränDlidtfeit

nid)t ab. Sa6 93ilD DeS GmnorDeten, welches einem

gewiffen ^a^ler, Der Der 5ftörDer war, überall nad);

folgte, überall begegnete , träumenD unD wadjenD mit

furchtbarem, fHtlcm (Srnji in3 ®c\id)t flaute, f?atte,

alö e$ t>on jenem gemablt war, für 3cDen Der e£ fa*

J?e, ofme nur DaS 5CftinDefte von Der 33eranlaffung ^u

wtfien/ etwaä Unljeimltcfyeä , gurdjt ^ unD ©raufen*

ßrregenDeo* UnD Dod) war eS Dem 5lnfel;cn nad)

nur Da$ Portrait eines fcfyönen, woljlgcfleiDeten, tttva$

ernft blicfcnDen ÜflanncS v>en mittleren 3aljren
::

). Q3e*

fannt ijl qud) in jener $inftd)t Die SBirfung Der £öne

unD Sporte, weld;e religiöfc ÜJMandjolte auspreßte,

auf WnDre.

©a$ 23ilD einer einjelnen JpanDlung oDer cincd

einzelnen SRebenurnftanDeä Dcrfclben ift eä, welcfyeä

Verbrecher öfterä atö marternDe gurie lange 3afjre bc*

gleitet. 9Siele fyabm erjäfjlt, wie Daä 2Simmern De$

g« oerfennen, nur bleibe man bei tiefem körperlichen

t\id)t allem flehen.

*) ©tißina,$ fleine gefammelte ©Triften lfrcr 23anb.
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(Ermorbeten , t>a$ 33i(b einer gevr>iffen ©egenb , worin

bie ^anblung gefd^a^e, ba6 25lut, tiaü fie immer nodj

an i^ren £änben ober an bem Orte, wo e$ vergofien

worben, ju fefjen glaubten, fie wacfyenb unb träumenb

nie verlafjen fjabe , unb tfmen biä an t>it £obe£jhmbe

ober üt ©tunbe be£ bejjeren Q5efinncn6 gefolgt fey *)

(Eben fo begleiteten aud) zuweilen tk Silber unb (Env

pfmbungen ber bejjeren ©tunben unb £anblungen bie

<2eele, wie ein guter .(Enget, burd)3 gan^e £tbm, unb

würben u)x güfjrer, jurücf ju bem f>öl;eren Urfprung*

93ei einem in alle Safter SSerfunfenen ), allen xoxh

ben Setbenfdjaften 511m ©piele Eingegebenen, blieb, au$

früher Äinbljeit fjer, bie (Erinnerung an eine einjige

beffere Bewegung, an eine einzige beffere ££räne,

weldje t>k Ermahnung eineö guten 93ater3 in ifym

geweeft hatte. £)iefe (Erinnerung wollte niemals vor

aller TtiaUctif beä SafterS entweihen , unb fie warb

bem SSerirrten ein güfjrer $ur verladenen 23a6rl?ett

jurüd 2ki einem anbern war e3 bit SBirfung et

ner religiöfcn ^anblung, welche i(?n unter allen tte*

fen SSerirrungen nie verließ , unb il;n jule^t jur xw

fugen (Erfenntniff führte *•*). 2Str werben (jernadj

mehrere %äüt foldjer $lrt f'cnnen lernen, unb fdjon

9ttel?rere$ von bem gfetcfy im erften ^Ibfcf^nitte (Er*

wähnten, bann tin grofer S^eil jener, mit bm ültu

*) ©elbft jener Xaubflumme üi £0?eri£ SWagajtn tonnte

fciefer ©pradjc mcfyt tmefcerftefycn.

**) Ifttgtttg Sftorctl m 33ctfptefen, ljrer Xf)etL

***) @ben&afclfcfc

3
::
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gungen unt> 5lnfid)ten beä gewölmltd)ett SebenS im

{eltfamen (Sontrafr freljenben £raumbitber, fcfycint eint

SBtrftmg biefeS bcffercn ©d)u(3gettfeä ju fet>n.

Sßenn ndmltd) trgenbwo, ber fd)on früher ermahn-

te, mit ber gewölmlidjen SBelt contrafrirenbe, in ironi;

fdjcm @egenfa£e ftefyenbe (Sbarafter merflicr; ift : fo ift

eS an ben unmittelbaren 2ieu£erungen jenes Organs,

jener Duelle atleö (Sontr-aftes felber» IDtf ^Propfjeten,

tt>etd)e an ©eftnnungen unb £l;aten immer in bem ge;

wältigten ©egenfa^e mit ifn*em 3 e^a^er unt) *l*em

SSolfe fhmben, reprafenttrtcn eigentlich bau ©ettuffe«

ber 93ötfer. 3n biefem ß(jarafter ?in?$ ©eroijTenö ify

reo 93olfe6 unb ifjrer >$tit, erfdjetnen uns felbfr nod)

!pro^^ettfd>e üttdnner ber neueren 3?it. ©er große :Re*

formator ber ©cfyotfldnber, welcher fclbft bk unerrcaiv

tetftert , auf feine SBeife §u üermutbenben $kgebenljei;

tcn, mit f'larer 23efrimmt^eit sorauSfagte, pflegte aitcr;

öftere bem bltnbeften, breufreftcn Safter, wie eine ©tinv

nte im ©eanJTen ben naben Untergang $u tterfünbtgen,

bie gebetmfte unb serfrecftefte $5o$fytit $u bcfrrafen,

unb iljre verborgenden *piane an$ Sidjt ju jieben.

@an§ in neuerer gtit, gab ber feltfame SRamjiuä ein

ciljnltcfyeS ©eifincL (Q3aöler Sammlungen) 90idnner

biefer 2lrt, finb niemals nad) bem ©inne ber

2öelt gewefen, unb fyattm and) ifyrerfeitS an bem

treiben unb t>m Neigungen beä gewöhnlichen Sebenä

wenig 3ntcrejfe*

3enem natürlichen (Sontraft gemäß, ift hie 3beew

affociation be3 ©ettnjfenS eine ganj anbre, als bte

beS wachen £)en£en£, unb fie ift biefer $an§ entgegen*
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gefegt Sic (Stimme beö ©etviffenS läßt ftd) burd)

feine nod) fo folgere d)ten unb vernünftigen SKäfonne*

mentä inmvegftreiten ober erliefen, unb nod) fo oft

toiccilcgt unD übertäubt, läßt fte fid) immer von neu;

cm unD immer bringender, fclbft bet Denen verneh-

men , weidje i>a$ @en)i|Jen felber für Den sJiad)ball al-

ter , burd) Die @r$iefning eingepflanzter 3Sorurt^eifc

galten. 3*1 jener £)inftd)t, jvegen t>er Unabhängig;

feit von allem Vernünfteln unb SScrftänbeln, tft aud)

t)ie SBirfung ber Sßa^r^eit, auf feaä ©cmütl) berer web

cfye fte vernehmen, mit ber Sßirfung eineü 9ftia£ma

verglichen roorben, ba$ umviberjMjltd) unb aller @e;

genvorferrungen fpottenb, alle ergreift , bte ficf> feinem

2Birfung3fretfe näbern. Reine vernünftigen 33orftek

lungen äußerer dliid\id)ten , feine Q3anbc ber ©efelk

fd)aft unb ftnnlid)en Neigung, hin geroaltfamer 2Biber;

ftanb, nod) Drohung, nod) ©efal;r, ftnb vermögenb

ein ©cmütf), rocld)e$ von jener anfreefenben Äraft

ber 2Babrf)ett ergriffen ivorben, in feinem geroöfmlu

erjen Äreife juriiif ju galten % <

üffitr nannten baä ©ettuffen bie Butter aller fru>

l)er erwähnten 2Biberfprüd)c unferer Statur* @S tff

jerter ©tacfyel, roeld)cr un$ mitten in ten Vergnügung

gen ber ©innemvclt fein ©enüge, in allen Q3efrtebi;

gungen ftnnudjer Neigungen, feinen gfrieben fi'nben läf?

fet , welcher aber aud) auf ber anberen Seite unfere

l;öl)ere 9?uf)e befMnbtg unterbrid)t unb unfere befferen

Gräfte, fdjon tem £afen nafje, immer ju neuen

fc

) Wl. f. $ 35- t>a§ 2e6en fce* gta^ttfu* »en «ffifc
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kämpfen auffordert 93on ben beiben 3anu$gefid)tern

unferer boppclftnmgen Statur, vfieqt, jenem central

renken greunbe^paar ber alten grit gleid), t>a» dm
bann $u lad)en, wenn fcaä anbre weint, ba^ eine ju

fd)lumm?rn, unb nur nod) im Traume §u reben, wenn

t>aö anbre am l;ellfren Dac^t unb ta$ laute Sßort

füf>rt SBenn ber äußere Üftenfd) ftd) am ungebmv

benften unb fröblidjften , in eine güllc t?on Oenüffen

serfenft, ftört jenen SRaufcb eine (Stimme ber inneren

Unlttj? unb tiefen Trauer* 2öer fyat eö nid)t, wenig*

ffrnä in ben 3a(jren einer bejferen, frilleren itinbfjett

erfahren, mie auf ungcbunbene, fröblid) burcfyfdjwärmte

©tunben, tin nod) unbefannteä ©efübl t?on Seere, tu

ne unwiberfteblicfye Sd)Wermutb, Sbränen obne Un
fad)e folgten, ja wie unä bicfe (£d)wermutb öfterä

mitten in ber lauteften greube überrafd)te? 2luf ber

anberen Seite iü$t un& ber innere 9Mcnfd), wenn ber

äußere weint unb trauert, £ime einer g-reube t>erneb;

men, bk un3, wenn wir ibncn nur @cl?or geben, um

fere ©d)tner$en wobl tfergejfen madjen, unb biefer

spfyonix frofjlocft nod) m ber flamme. 3e frtfeber unb

fräfttger ber äußere 9flcnfd) uegetirt, befto obnmäd)tu

ger wirb ber innere, ber ftd) bann in bie ^ilbcrwelt

ber bunFlen ©efüblc unb be$ £raume$ jurücfjte^t; je

frdfttger bagegen ber innere 5Jtenfd) auflebt, befto mebr

muß ber äußere abfterbem Qint nur gar ju alte (£r*

fal;rung ! 2öa$ jener am liebften will, ifi biefem nid)t$

nüge, tvcid biefer »erlangt, tjl jenem tin ®ift. 23etbe

Staturen biefeg feltfamen ^tvti^panm^ forbern laut

% 3?ed)t, tat feine ber anbern aufopfern witf; bie



ii9

cme ;•.;':: :*bin, tit andere cor* :: , j -: in :-:: um
rirebt Ha nadj

:?n cerr

$frrfuen; unrcrmtirud> , ü> bflft : bona tne eine bc;

günfn::, mir rrr Mtocni im tMfatyai Sann

mrt> Ziffer alte Sicerfrrud) aufbereit? 8>irc an

7tifa,efcurt, taron ein £eib rem anfcer:

Zafk ifr, cer eine im -lere trirflid) iitibm, ecer

;?en »ir tat närrifdben Teppdmaaen mit un3

fcoturer, unc irercen icir jene* rem
f

elitär

unferrr betten (rntfdMäffe ::rr am Sarae «
Stößen fre<f> auflacfrencen , in unfere fdbwiv

ren laut binrmariniencni Unaebeuer* au<£ rert nidbt

W? SBer bat ücb renn Ten uiramen 2£er; uemaebt,

mit unserer armen iRatur bad 2riei einer Stblafrocfe

:.: :. : : ;l?:;:::;:e rrr

: tlrme box, eine ancere ranc ©er?

freefte Werfen tie Cv
: ::. ::;.uriae, i

jener f rc :
.

-
. .

- : : Man jener traurige B
:.:, unrubiae unc er: .:-: Brwfguyi ; »er

ner am rubtafren, rufuae, trenn er am eimgftai

: !

»} 3Rc*r etcr «öfter »trfc 3*ttr w feiner 1-

f*fenac; i $arff4eit T ja* &fra
(am Xtare) , c*er tte beJ ©rifrers cer engltfd*« 3Re*

tt>cNfcn, ccftn g<*h~mfr htm GttttstitrSz emt fr**
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5- 23on einer bafrttfomfc&en ©prad)em

Verwirrung-

2Bir verfolgen ben feltfamcn (Sontraft unfrer 3la*

tat noefy weiter % 53on jeljer §at iDie ernftc Sßloval

nicfyt fcen t>öd)ften Sßertty in jene innerlichen Smpfin*

bungen unb ©enüfje gelegt, von benen ftd) ber 3ftenfdj

in ben glütffcligften ©tunben feineö inneren Sebenä er>

griffen füljlt Unb bennod) erfdjeinen biefe greuben,

welche bie ©eele au£ bem Umgänge unb ber ©emeim

fdjaft mit ifyrem leeren Urfprunge empfängt, aU bie

reinften unb geifftgften , beren \k in tm jegigen Da*

fenn empfänglich) ijh 3ene ernftere 5Koral rebet viel-

mehr von einer tiefen, geijttgen SSerlaffungunb Grnt'

beljrung , felbft unferer geiftigften ©enüjfe , al6 von

einem 3uftanbe, n>eld)er jur @nftvicffung beö inneren

£ebm$ notfnvenbig, feinem ©ebeil;en öfters viel fiüv

berliner fen, al$ ber beä ©enufieä, obgleich biefer

©djmerj, welcher felbft be$ £rofte$ ber £ljränen unb

einer finnlidjen g-üljlbarfeit entbehrt, ber (>öd)j?e ifr,

t>m bie ©cele in ifrrcm jetzigen 3"ftani:)e ertragen fanm

Unb in ber &t?at, felbjl jene getjftgftcn unb reim

jlen @mpfinbungen, gränjen nalje an eine anberc D^e;

gion beä ©efü^lcö, ^k t>m ©eift leicfyt in t>it größten

2Biberfprüd)e unb ©efafjren ftüvtf. ©iefen größten

©efafjren unter allen, ift ber unbetvacfyte ÜKenfdjengeiif

ju allen £tittn unterlegen, unb wenn naefy bem Vßovt

*) Ueber jenen Gtontraft »ergfetdje man Wetter: grätig

33aafccr$ S3egrünfcmt<j fcer <£tt)it fcurd) fcte ^pfff. —
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^erge^enben, in ben ©ekim(;brcn Mib ©e!>eimo;otte^

bienjr be£ ^Uertbum«, auf ber einen Seite atfent^afe

ben ber ©eijt eines (jöfjemr, nüchternen ©rraintniffeä

unb ber innigeren ©cmeinfd)aft m t Dem ©üttltd)cn

unverkennbar ijl; fo ftnbcn wir auf ber ancern ©eitc

jene reine geter aud) eben fo (ehr burefy orgtaftifd)e

©reuel einer rafenben tinerifdjen 2BoUufr beflccft* 2ßir

fjaben früher ben eigenttidjen unb urfprünglicbcn Sinn

ber 93acd)ifd)en 9EJtyfrenen gefe^en , beren fpätere %)lify

brauche unb entfe§(id)e 2lu$fd)tt>eifungen ftd) nod) jegt

im ©prtd)tt>ort erhalten l;abem ©eben n>ir alle bit

tterfcfyiebenen SKetigionSformen ber SMfer burd), fo

fmben tviv ju unferem @rfkunen, baß ftd) t>a$ ©etöfe

ttnlber finnlidjer Sufr, blutige ©raufamfeit unb Jana*

ttsmuä, immer gerabe $u jenen Se^ren gefeilt fyabcn,

toetdje urfprüng(id) tk meinen , mäd)tigfren Strahlen

einer leeren 2öal;rbcit unb ©otte^erfenntnij? in ftcfy

enthielten* ©ie ©c^etmlebren ber ganzen alten Sßclt

finb ftd) in £)inftd)t tyreä 3nbäteä Wtoanbt, (5. $$

hk 33accrmenn;frcricn mit ben fo tterfdjitbenartig fdu'tV

nenben Scbren bee> Apollo) unb biefer 3nt;alt ift nod)

immer in jenen Ifcberrcfrcn ju erfennen, bie ftd) im

©ögenbienfi ber jegigen, befördere ber aftatifd)en SBöt

fer ermatten babem Wlit 9ced;t behauptete tiaö eilten

ttyum, von einigen jener minber verunreinigten SDfyjte.'

rten, ba$ fie, tt>te tic ©ötter über bie ^eroen,

über alle anbere von 9ttenfd)en angeorbnete -Keligion^

anhalten ergaben todrem Unb bie ^eiligen fnmboltV

fcfyen ©ejlalten jener ©efjeimlebren , 5U welchen unge*

teuren 3^rr^ilbern finb fie entjMt korben ! von jv
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nem be$ J?inbcr;morbenbcn 9ttoled)g an, bt'3 ju bem

blutigen £utd)tltpod)tli ber neuen 2Belt 3ene flare,

erfjellenbe , aUbefrucfytenbc ©onne , a(^ Symbol eineä

oberen 2id)tcö fer geifltgen Legion, ift ;um alfoer?

(engenden, töbtenben gtucr geworben; auö ben @t;rm

bolen ber allerfdjaffenben @ottf;eit, beren fmntid) offen*

barteö Söort bte ftdjtbare dlatux ijt, würben Sßerf*

jeuge tliiertfdjer 2Solluft ; ber 2Beinfeld), ber in ^m
älteften wie in bm neueren ÜJtyfterien eine f;e>(;e 33e*

beutung f^attc , tft jum £aumelfeld> finnlofer £)umpf«

fjeit unb serfchrtcr Sflijfterftanbntjfe geworben» 23e*

fonberä ftnb c6 ^wet naf>e serwanbte Saper : SBollujl

unb ^Blutgier, welche fid) burd) eine t>erfef>rte 3been>

afjociation bc£ 2Babnftnneö, fajl immer an bie ©runb*

ibee ber ©efyeimlebren angereiht l;aben, unb wie jene

näd)tlid)e geier ftd? faft allenthalben mit ©d)änblidj;

feiten ber erjtocn 5(rt befleckte, fo ffnben wir awdj,

baft ftd) bie erflen fanatifdjen Kriege, ^Serfolgung^

wutlj'unb ©raufamfeiten aÜer %xt, an ber %mbvcv

tung ber ©efjeimlefjren entäünbet fjaben* ©erabe biv

(er l^iltgfte Elitär, würbe jum Sd)lad)tbecrb ber 5SJteiv

fdjenopfer* — Ueberall i>a$ 93cfte Ui bem Sd)ltmnu

jlen , wie unter anbern tk ©efd)id)te jener Nation

jeigt, tve(d)e tin böserer $Kat^fd)luf auö allen 9&oh

fern beä 2(ltertfmm$ erwäblt fyattt.

©d)on jene 93orjMung , weldje bie eilten mit

bem ^Begriff einer %5acd)a, einer 9fläna$ serbanben,

wirb f)ier feljr bebeutenb* (Einmal war tynen tk{c

ein Q3ilb tiefer religiöfer Q3efd)auung, tferfunfen in

ein fd)mer$lidj füßeä @efül;l be£ innern geizigen @e?
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nuffc$ / fKtt imb in fufe gefebrt ; auf ber anbern ©citc

ein 23i(b rafenber ®eifreetrunfenl;eit unb be3 au3?

fdjweifenben , bewußtlofcn ©innentaumelä *) itnb

nod) immer liegen fid) beibc (£rtreme fürcfyterlid) nalje«

@m aufmerffamereä ©tubium ber Selbftbefenntniffe

unb Sehenäbefdjrcibungcn jener innigeren 3ftenfd)en,

welche ein gan$e3 2e6en ()inburd) ben Äampf um xv

ligiöfe SSollenbung gefampft f>abcn, belehrt unö: baß

gerabe bie Seelen mit ben glü(;enbjten 5$erfud)ungen

unb inneren Anregungen jur fmnKdjen Sufr ju ftretten

hatten, welcfye am öfterften unb mäd)tigfrcn ben feiigen

@enuß geiziger Jreuben unb ben Fimmel etneä götfc

liehen Gfntjücfenö empfunben. Unb bod) ftnb biefe mit

ben, wämtenben ©trafen einer Roheren ©omte, bent

(Jrwadjcn be3 geizigen gebend fo nötfug — ftnb feine

erfte Nahrung* ©djon au£ einem anbern Äretfe ijt

e$ befannt, baß fajt ade größere Äomifer , neben i^

rem Talent jum i?omifd;en, einen tiefen $ang jum

(Jrnfr, jur ©d)wermutb Ratten, wie unter anbem

Ariofrö 2ebcn3gefd)id)te bejeugt, unb umgeMjrt jeigt

fid) aud) bei tmx tieferen Talent $um £ragifd)en, §u*

gleid) jene$ jum J?omtfd)en. — SHit ber obenerwähnt

ten (£rfal;rung tterwanbt, ijr aud) jene, nad) welcher

öftere gerabe bic Äinber ber innigfren unb heften (SU

tern, ben au£ge$ctd)neteften £ang ju wi(benAu£brüd)en

t?erratben. — ganatifcfye ©raufamfcit unb anbere %u&
fd)weifungen jener Art, ^aben fid) aud) nod) in neue*

rer 3 e^ am Wdjteften an jenen GuttuS gefnüpft, ber

*) dreier, a. Ö. 55. III. (5. 201-
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bie }id) felber entfrembetc (Seele burdj madmcje Qeftt$(e

aller 2irt gu enreden , unD an bie 9iütffehr in tyre

f)etihat| ya erinnern pflegt

Die SÖurjel jenes alten Sftffoerftfttbtttfiefl liegt

Kef. 3dion rem ^Iltertbum war jener flcifd^eworDe*

ne ®ett> D;r ein gubrer Der Seelen aue> Der Stau
lid>ieit, jurücf $u ihrem reinen, cwttlidjen Urfprung,

ein Qetftrid aller Serlaugmtng ftmtttdjer SelbfiTiu-rt

unD wohltätiger Shtfopfenrng fte Sitte war, Jltgtetdj

£>err>orbringer unD vf>crrfd)er Der ftnfttkfeen Sufh-egion.

(Er war ein SJcrtbeiler Der Speife, unD wie Die gattje

SJatur fidubare Offenbarung jeneö gottltd)en SßorteS,

ja nad) einer alten, Cent natürlichen üttenfeben nabe

Kegcncen ^orfrettung , SeiS jcneS SBorteö war, fi>

tbeilte ftcb ciefer 8et6 Dem ^tcnfd^en in jeevr Soetfe,

{eben Sranf, jeDcm Sinncegemiffe mit. & war

beßfralb rer SDiilDe, Der ©ütiac, Der freigebige Xu&
tbeiler finnlictyer freuten, in beffen gemtfhootteni Stet*

cfye bie förrerlid>c 3?atur e£ ftd^ wohl fern ließ —
Der freunblicfye Spencer fußer SBonnc ) Jreflidj

hatte Derfelbe Smne*gott fein Jleifd) aud) in einem

ancern Sinne »ertbcilt, war urfprünglid; Der @ebcr

anDerer greuDen, anDerer ©enufje.

Die Seelen, fjerabgefunfen aus? Der reinen, ty\t

teren Legion De« Urfprungo, in bat kifrige Sinnen;

reiefy beä £tonpfbä, vergaßen aar balD in btefec war;

men, bebaglidjen 2Belt forperltd>en ©enuffccv Die SKucfr

fehr in Die Sptimatf) unD Die £etmatl? felber* 2lber

*) Greifer, a. O. III. 453. u. f. f
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eben ber ©Ott, burtf) befjen Spiegel bic <Sef;nfud)t

naefy ber nteberen, gröberen Legion in tfmen entjün;

bet tt>ar, unb ber ftc in feiner ©Innenwelt tie *f)eimatb

vergeffen machte, war ja and) ber Rubrer in tiefe

jurücf, reichte il;ncn jenen ©ccber ber SBciobeit unb

ber Srfemrtnif, ber bie ©ejmfucfyt nad) bem lieber;

ftnnlicfyen unb ein 93crgef|en ber nieberen Dicton in

ifjnen rotvftc %
©er ©runb aller jener 2Siberfprüd)e , lag in tv

nem atigemeinen unb alten ÜEißserfränbnij} ber menfa>

lid)en 9?atur, unb in einer Umfef;rung tf;rcr innern

urfprüngltdjcn 93er£a(rmffe. 3n ber Legion be£ ©inn*

Itcben feben tvix öftere ben bilbenben £rieb burd) eine

metaftattfcfye S3erirrung t?on einem Organ auf ein

anbereä übergeben , unb j, 23* t>k ^ibfenberung ber

Stttlcb ober anbercr Safte, an ^t^eifen gegeben, mU
d)e an ftcr; ju jener Serrid)tung gdn^tid) ungefd)icft

ftnb. %nd) t>k ©cfd)id)tc unferer fütnlid)en Sfteigmv

gen, ijr reidj an ©eifpirien einer folgen metafratifeben

SSerirrung , von einem ©egenftanb auf einen anbern,

unb febon jene ^>erfonen, tt>efd)e beS natürlichen @e*

genfranbeä ber el;eltd)en ober älterlicben tkbc entbe^

ren, heften öfterä bte Neigung, nxldje biefem gebührt,

mit ibrer ganzen ©tärfe auf anbere, leblofe ober be?

lebte £>tnge, bie an ftcf> feiner Neigung wertb finb-

5luf tkkibt 2Betfe bat fid) aud) t>k ©runbneigung

unferer jur Siebe gefebaffenen griffigen 9?arur, von eu

nem ibrem unfrcrbticfyen ©ebürfniß angemeffenen ©e*

*) £reu$er, III. n66.
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genjfanb, auf einen unglcid) nieberern, wanbefbaren

verirrt, unt) nod) immer wirft bic Verirrte in einer

feieren ungefd)icften Legion, mit ber ü;r eigentbünv

ffljgn Äraft unt) naefy bem eingcpflanjten £npuä fort,

wie ein 9?ad)twanblcr, ber fiefy, befangen im engen

3unmcr, an einem ganj anberen Orte wäfnit, und

tieften $anblungen bejfyalb im lad)crlid)j?en Gontrajr

mit feiner Umgebung freien. — Sic uns umgebenbe

©innenweit foltte nad) t>tn t>orl>in gebrauchten ^Sorten

©nmbol, büDh'djer ^u^brud ber fwf;eren Legion, unb

be£ ©egcnjlanbeg unferer geifrigen Neigung fenn*

£)urd) eine optifcfye £äufd}ung, ift aber ber ©chatten

jum Urbilb, biefeö §um (Statten feinet Schattend

geworben: jene ©innenweit, ^k für un3 Legion ber

ruhigen, falten 9^eflerion unti eine $?ilbcrfprad)e fenn

follte, bereit Q3ebeutung ftdj auf ben ©cgenfranb ber

f;öl;eren Neigung bloß bejogen, ifr nun für unS ber

©egcnftanb jener Neigung felber, unb Legion ber

Siebe, be3 ©efüfjlä; bagegen ijr un3 i>k geizige

©pf)äre Legion ber falten SReflcjcton geworben, ©te

finnlid;en G?igenfd;aftcn jener (fi)mbo(ifd)en) ©cfralten,

erfcfyeinen un3 afö i(;re 53ebeutung, ber urfprüngltcfye

©inn berfelben i)t imej erlofdjen ; umgefc^rt fe(;en wir

bagegen bie ©cgcnfhxnbe ber geizigen Legion §um

Q3i(be unb ©mnbol ber ©egenftanbe unferer ftnnlidjen

Neigung berabgewürbigt , unb bte mit ifjrer ganzen

unftcrblid)en .ftraft, im Dienfte beö Jfticr/tigen befangene

©eele, mtßbraudjt in feltfamer 93erfet>rtf>cit bic ©tra^

len, fctbft beä geijftgjfen 2id)tes, bloß §u einer niebru

gen Sluöfdjmücfung ibreS fdjmugtgen unb armen 21ufc
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entfwftcS; wie in ber ftnntidjen Sßelt ber ©claa $er*

jlörenber Stifte, felbft frie faum wieber erlangte ©efunb;

iftxt nur jur fd)nellercn ©e(bffäer|1cörung beruht, ©in

atteö 50^ißx>evptänt>nig , eine alte S$erwed)6lung, fyat

fcemnad) bau Sleußere jum Innern , fcctä fiebere jum

Jg>ö^eren unb umgeM;rt gemalt/ unb in unglücflidjer

©f;e fcfjcn wir unfere unfterblidje Ütebe mit einem

burdjauä ungleichartigen, iljrer unwürbigen ©efpann

jufammgepaart

©ine neuere, tiefer gef?enbe ©pracfyforfcfyung, £at

jene alte 93erwed)ölung felbji überall in ber arttculir;

ün @prad)e unb ber 93em>anbfd)aft i^rer Sßorte un*

ter einanber nad;gewiefen % 3ucrft jcigt ftd) f;äu£g,

baf bie 2ßorte, wekfye ganj entgegengefe^te 23cgrijfe

bejeicfynen, auS einer unb berjelben SSurjel l>eri>or;

geben, alä wenn bie fpredjenbe ©eele anfangt mit

ben SBorten nidjt bie äußerlichen, einanber entgegen*

gefegten Srfdjeinungen , fonbem t>a$ (boppelfinnigc)

Organ bejeid)net tyatte, üa$ jum Sluffafien biefer

.Klaffe von (Jrfdjeinungen geeignet ifL ©o finb bie

SBorte, weldje warm unb falt bejeidjnen, nid)t nur

nod) je§t in mehreren Sprachen gleidjlautenb : $. 03.

Caldo, waü im Stalienifdjen mann bebeutet, ift gteid);

lautenb mit unferem falt; fonbern felbft in einer unb

berfclben (Sprache, geljen tic 2öorte für falt imb

warm auä einer unt> berfelben 32urjel tyersor Cgeiu,

gelidus, Aalte, falt, mit caleo, calidus, warm)

*) 3» *f. Äannc alteile Urfunfce, — «Pantfteen —
3"bifcf?c SJtyt&c.
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unb ber ©ort beä Reißen ©üfcenS ijl au£ bem falten

3?orben geboren
::% So tt>ie fet)r r)auftg in 9CRt)tr;uä

unb ®prad)e fcte gute ©ottfjeit mit bem Q3cfen ser;

tx>cct)
f

clt unb voieberum baä 33öfe atö ©uteä genonv

•meti ttftrb
:::;:

), fo entfpringt auefy im ^Perfifdjen, n>o

bod) fonft ber SDfytbuä beit>e entgegengefef$te ^rinju

pien febarf t>on einanber 5U fjaften fer/eint, ber 9?ame

beö böfen 2l(mman unb be£ £td)tgotte$ £>rim;^£beö

au£ (Siner 2öur$d, eben fo ttue ^o$ CSiebe) unb

igte $\vift , unb in ttcrfdjiebenen ©pradjen bie SBorte

für (ünnigfeit unb ^Bereinigen unb für Den Jeinb unb

enrjwcicn ***)
, (faft auf biefelbe äßetfe , wk nad)

©dmxbenborg aue finnh'djer £kbz jenfeitö ber grim;

mtgfte £aß geboren noirD)* %u<b £id)t (ba$ ©mit;

bol ber Sßabrbeit ) , unb £ug unb Süge entspringen

in üerfdneDenen ©sradjen auä (£mer 2Sur$el, tveü

ba$Std)t, (Der fetyune ' SKorgenftev« wie eö anbeiv

ttättö r)et£t) :inbem eä ftd) §ur fengenben $famme

entyinbete, ber tter£e(?rettDe SBolf unD ber bbfe £ogt)e

geworben , ber aU £mnb unb Jhünbtn aud) anber-

tvaxtö in unreiner ©eöcutung erfdjeinet 3ene jmcv

fadje (brennenbe unD leudrtenbe) Diatur beä £td?teö,

begegnet fici> in Der ®ptai}i unb im $tytr}u$ atlent*

falben !) ©«d 53lut erfd;eint ebenfalls in beiben

unter

*) spantfteori, ©. 100.

**) Sbenb. 194.

***) ©uftem b.er üttifcfyeit $tyt&. ©. 276.

t) Urfunfce mit» «pcmt&een <m »erfdjtcfcencn Orte«.
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unter ber ©ebeutung beö ©ifteä, be6 3ornc6 r be$

rafenben ©rimmeS, unb unter jener ber Sßerföfwung,

Q3efanfrigung , Belebung % JKaferei unb rufnge 23e*

finnung , ginfterniß unb £tdjt, ba£ fernere 5SKetaU

unb ber (eichte 93oget , Suft unb (Jtfen , t>k Sejeu*

gungen ber greube unb ber £rauer, niebrig unb fjod),

ftnnlidje 8ujt unb Entmannung, unb alle in ifrrer

33ebeutung nod) fo entgegengefegt fd)einenben SBorte,

gelten auf biefelbc SBetfe au$ gemeinfdjaftlicfyer DucHc

^eroor, unb bau &mm, fo tüte ber SSibber, melcfye

efter^ ©pmbole beö fcfyajfenben SBorteä finb, erfc^etncit

a(ö 53otf anfangt al$ 2lu3brucf beö §eugenben *Prin*

jipä, bann ber gröbfren SßoQufi (aud) bter 2amm unb

glamme auS Einer SBurjel), ober atö Solange, in et

ner batD wohltätigen balb furchtbaren 23ebeutung.

*Huf eine merfwürbige 2ßeife läßt jicf) nicfyt feiten

nod) in ber ©pracfye unb im SDtytfjuä ber 2Beg beut;

lid) nad)tt)ei(en , auf welchem bie SSorte t?on ber einen

33efceutung in bk anbere ganj entgegengefegte überge*

gangen finb* 2Bir »ollen and) ^ier nur einige wenige

©eifptele bcrttorfjebem £>ic 5?erwanbtfcfyaft beä Er;

fenneng unb 3cugen£, i# fd)on son §ran5 33aaber auf

eine merftvutrfctge 28eife barget^an worben. %nd) in

ber Sprache unb im ^Jtytfyuö tft bk £aube, welche als

^eiliger £eben£getft ba$ Sebengwaffer ber ©cfyöpfung,

fo vote tm erfennenben 9ttenfd)engetft bewegt, mit

bem SSogel tyfyonix unb ber ^alme gleicfybeDeutenb*

£)ie *Palme, fo wie bk Q3tume ber 3?ad)t am £tbm&

k

) «Pantheon 283 — 198 «. a. 3«&- 9Utyt&. 144 — 296.

9
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quell, ober anberroärtä bie Gricfye, Sßeinftotf , geigen*

bäum, tt>irb fncrauf jum Zäunte ber Srfenntniß, mb
d)er jugleid} 23aum beä ^aberä ifr* (Snblicr; fo roirb

fcwT 53aum ber Srfenntmß jum £ingam, jum 2Berf*

jeug unb Symbol ftnnlidjer ©efcfytedjtöluft* 5luf bie*

fclbe 2Beife tt>irb aud; baä erfennenbe 5luge (ber

^Brunnen beä Sidjtä, ba$ SBort) auf ber einen ©ette

jur bauenben, fcfyajfenben £anb, auf ber anbern, ju;

gteid) mit ber £anb , gleicfybebcutenb mit bem Organ

ber förperlidjen @rjeugung* £)a$ belebenbe 5luge wirb

nun jugleicf) töbtenb, bte 2Baf)r^ett bejeugenbe, fdjwö*

renbe £anb, ttn'rb hie täufdjenbc, giigen verrunbenbe,

gaubernbe* ©o ift benn jene feufcfye Jungfrau bcö

9Jtytl>o6 , t>k nie t>on bem £)aucfj einer fmnltdjen guft

berührt korben, ju ber unfeufdjen ©öttin ber auöge/

laffenflen tvilbeften Sßollujt geworben, ba$ febaffenbe,

geizig erfennenbe SBort, tfr nun burd) eine furchtbare

93ertt>ed)3fung, unter ttm $3tlbc beä gräulichen 23otfeä

Sftenbeä angebaut worben, beffen Äultuä alle <Sd)anb*

traten ber ausgearteten tjnerifcfyen SBolluft in ftcfj

vereinte, au$ t>cm $ifd) unb ber gifd)fd)lange ber

finnltdjen Suff
::

), ijt aber aud) jeneS furchtbare ©ift

gefommen, n?elcr/eä bie SBelt unb i>a$ geben vergiftet

^erfroürbig itfS, baj? fclbfr nod? tn einer 23rancfye ber

^raumfpracfye bte ©erlange ©innli^fctt bejetdmet.

502cm erinnert ftcf> ba6et an (SrcfyroebenbcrgS £raum*

©ettferroelt. „Sag förperltc^ ©troiltdje, fagt er trgenb*

»o, rotrb im anbern 5e6en buref? ©erlangen »orge«

fleflettet.

"
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i}at ©a$ SBort ber Siebe, ber ^etftgc 5ftamc, ba^

©efefc, finb jur ©träfe, jum 3qxm, jur 3?ad>e

geworben *)

G6en fr wie fid} burd) jene große ©pradjenfata*

flropf>e baä ®utt inä ^ööfe, baö Sid?t in bie ginfter*

nif wrfetyrt fwt; fr t>erpellt ftdj umgefejjrt fea$ 23öfe

in$ ®ute, unb in häufigen Seifpielen, ivoju ftd^

fdjon bie obenangefüfjrten gebrauten laffen, erfcfyemt,

in 9Jtytl?oä unb (Sprache, ba$ 93öfe unb ©ifttge,

täufcfyenb, in lieblicher ©eftalt, alä ©uteä unb £eik

bringenbeä*

%Uv tva$ war tk Urfadje jener babyfomfdjen

©pradjenserwirrung , bie Urfad^e, baß jene Xauhe,

jener göttliche ©eift, ber ben S3ölfern tk ©pradje

gelehrt, jugleid) 93ogel beö 3*^1^* geworben?

£aranguerbeljaf> , l?eift cä in ber alten ©age,

anfangt ein reiner Zufluß beä göttlichen UrlidjtS,

at$ 'er in feiner ©eftalt t^k ©ehalten aller £>inge be*

fdjloffen, bie ^Prinji^ien alle6 SBcrbenä in jid) x>tv

fcfylungen , betete nun fiel) felber an , jfagte ju fid) (et

ber Aham, id) bütä, unb würbe baburd) Urheber

beä Abfalles, ber Süge unb be$ £obeä, obgteid) in

feinem Dramen Sati t>a$ S unb I nod? von bem erften,

göttlichen Urfprunge jeugen , bau T von ber Süge unb

bem £obe* £)tefer £aranguerbef?af> , (jeißt ed weiter,

ber t>a$ Verlangen nad) ber gigur ber ganjen Sßelt

tejeidjnet, (wie ^Parforat, ber weibliche sßerftanb:

*) lieber btcö 9((le8 ftann*, an »erfcfyie&eHe» Drten,

fcefonfeerS im ^antyeoti.
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©otteö
3

©erlangen nad) Der SBelt) befdjlof bei )i$

felbff, bie olwe gigur unb tarnen in itym gelegene

Sßelt Ijersor §u §iel;en, unb ale
3

er ba$ ewige 2id)t

(bie ©onne) in fid) ttcrfcfylingen will, entfteljt bie

Diebe, welche, in tarnen geseilt, allen Kreaturen t^rc

Benennung giebt, unb Urfadje ber Qtitf unb [Raum*

»er^ltniffe/ wie ber JBiffenfdjaft wirb, Stucfy in am

bern ©agen erfd>eint t>ic je^ige, in fo wU, mit son

einanber ablaufenbe ©trauten jerfhreute ÜRenfdjem

fpracfye, afö eine fpätere (£rjitnbung, unb jener ftolje

©tnn, ber baä ewige Sidjt in ftd) serfcfylingen , ^öerge

auftürmen, ftd) burefy ben Sau beS Sfmrmeä ewig

ntadjen tt>ill, wirb babei in fe^r t>erfd)iebenen nn;tl)tV

fdjen Silbern bargejMt

©elbjt ba£ 93ud) ber $ftatur enthält einen äfjtv

liefen Wlyfyviü, auf beffen 3m;alt wir l;ier nur $iß

ixutm wollen,

£)ie jegige un$ umgebenbe finnlicfye 2Belt — ba$

ate Statur offenbarte Söort — ift freilid) in feff fre^

tyenben Settern abgefaßt, unb t>ic @efd)fed)ter ber

ficfytbaren äöefen erhalten unb erneuern ftd) , auf bem

gewöhnlichen 2ßege, ol;ne fefjr große ©eränberung %
3nbeß ift e$ bod) fe^r t>k fraget ob biefeö immer

fo geWefen, ober ob nidjt melmejjr ber fdjaffenbe

*) T>a$ tnbeft bennoef) bie Veränderungen bte in ben »er;

fcfytebenen 3^träunien mit ben 2(rten fcer 9iaturförper

»ergeben, größer ftnb als man geroötmlid) glaubt, bat>on

^effc id) an einem aubren Ort (im legten Xfoeile m. 2tynt>.

e. attg, (Sefdj. b. ßeb.) ausführlicher tyanbeln j$u fönnen.
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Proteus in ben legten feiner 93erwanblungen

getvaltfam fetf gehalten worben, ob nid;t bie einan*

ber gegen über fief?enbcn , fämpfenben Gräfte (ein

traurige^ £od)$eitmabl ber Sapitfjen) gewaltfam in

tyren wanbelnben Bewegungen gehemmt unb erftarrt

ftnb ? 3ene älteren UeberrcfTe einer t>ormatigen orga*

ntfcfyen Slatuv , bie ftd) in ben alteren g(i)§-@e6irgen

ftnben, fjaben, wenigftenä gröftcntfjcitö , §u ganj am

bern gormen gehört, at£ bie ber je^igen Statur ftnb,

unb ber alte 2Ö?eere£grunb ber ©ebtrge jeigt unä, in

ben über etnanber gehäuften abwectyfclnben ©djtdjten,

wot>on juwcilen eine jebe t^re eigenen $T;terarten enfr

fjält, ein wtrflicfy periobifcheä ©erwanbeln unb 2ib;

wecfyfeln ber formen , eine in t>erfd)iebenen Seitväw

men ganj t)erfd)tcbene Sfnerwelt, wie foldje proteifcfye

ttmwanblungen auä einer gorm in bie anbre, ned)

jegt unter tm Snfuforien unb felbft ttn ©cfywammen

wahrgenommen werben% greilid) ftnb bie in ber legten

großen ilataftrop^e untergegangenen @efd)led)ter ben

jetzigen jiem(id) ä^nlicfy, tnbeß war aud) biefe Äataftro*

pfye erft eine golge jeneä tterjleinernben iSocfyjeitmaljleS*

2ßenn cinji baö fjtfbere Urbilb biefer förderlichen

organifdjen 9tfatur, gleich bem wanbelnben, wecfyfelm

ben. äBcrt ber 9?ebe , unmittelbar au$ t>tn Q3ewegun*

gen bfr geizigen SKegion tyerttorge^enb , t>on tkfm

*) Ueber btcfed metfroürtuge fKcid) protetfd?cr 95erraant>*

hingen tjat Heuerbüro »crjüglic^ 9tceä oon (£fen*

b e cf feurefy »tele ctgentfyumltcfye , fruchtbare SfaftdjteK

neueä ßtcfyt »erbrefte*.
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^Bewegungen abtn'ng unb mit irrten ftd) aud) allem

falte ju wanbeln ttermodjte: fo flehen ttielmeljr je£t

tie *Prin$ipien ber Gfrfjaltung unb beftänbigen 2Bie*

bererneuerung ber ©efd)(ed)ter , wentgftenä fdjetnbar,

in ber @evt>alt ber SBefen felber* ©a$ ewige Sieb

ber ©djöpfung, üerljallet an biefer jlarren 9U*auer ju*

lei$t in einen etnjigen Xon, ber of?ne Sßedjfet immer

berfetbe fortflingt, bejfen Vibrationen bk immer fferben*

bm unb a(3 biefelben wieberfefjrenben ©efdjledjter ftnb,

unb ba$ $ur tobten metallnen ©erlange geworbne

Söeltall, ift ein imnter, ta wo er enbet aud) wieber

beginnenber Dftng geworben* 3loi) ift felbff jene alte*

fle Tierwelt bie wir nun fennen, ofme Unterfd)ieb

beä ©efdjtedjtä, ober anbrog*?nifd) gewefen, wäf>renb

bie jüngfte jenen Unterfd)ieb am auffallenbften unb man
firtejlen in ftd) ausgebildet trägt UranuS, ber wal*

tenbe ^errfcfyer ber älteren Sßorwelt, fjeift eä, ijt

gewaltfam tntmannt worben (nad) (Spradje \xnt> 9Jty*

il?o3 ift (Jntmannung unb Ausübung fmnlidjer 3Bol*

luj* ©n SBort), au£ Um 33(ute unb bem belebenb

glüffigen fetner aKanneöftärfe, ijt bie ®öttin aller

förderlichen (Jrjeugung unb beä finnlidjen ©ntftebenä

geworben* Die ^Jrinjipien ber (Jrjeugung , fdjeint

jener 9J?yjtbue fagen ju wollen, finb burd) eine ge*

waltfame Äataftropfje , welche bie D?atur aud'tyrem

urfprüngfidKn -SSer^iltniffe ;ur geizigen Legion losriß,

in bie ©cwalt ber fmnlidjcn üßcfen gekommen, unb

in ber Xfyat fpriebt benn aud) bie 9Scrfd)iebenl?eit je*

ner beiben Sprachen, t>oh benen wir tyier reben, »oit

einer folgen Äataftrop^e*
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Sic urfprüngltdje ©pradje be$ SKenfdjen, n>tc

fte un3 ber £raum, bte *Poefie, bk Offenbarung fett*

nen lehren, ift btc ©pradje be$ ©efü^leä, unb, fea

ber ©efityle lebendiger 9KittelMnft unb (Seele bte

gtebe itf — bie ©pradje ber SlKe* £>er ©egenftanb

jener Siebe ift urfprüirgltd) bctS ©öttlicfye, unb bie £fc

fjere Legion be$ ©eifrigen gemefem Sie 2ßorte jener

©pradje, weldje ;vt>ifdjen ©Ott unb btm 9ftenfd?en

beftanben, rcaren tit Ur.-SBefen ber un3 nod) jeijt

(alä ©Ratten ber urfprünglidjen) umgebenben DZatur*

3ene ©pracfye ^anbelte tton bem ©cgenftanbe unferer

ewigen Siebe, (t^r geiziger 3n£alt tt>ar baö Sßort)

mar nidjt biefer ©egenftanb felber* SBie jebeS 95e^

bürfnifi, jcbe Siebe, tfjre natürliche Sßifienfdjaft mit

fid) bringt; fo braute audj jenes ©elmen im 2Wem

fdjen feine SßtjTcnfcfyaft mit fid), unb bem SERenfdjen,

atö JP>errfct)er unb SDtötelpunft ber JTJatur, mar biefe

ein ©aitenfpiel, ttwmit er t>a$ Sieb feinet ettngen

©efynenä befti^en, unb au£ meinem er mieberum

baS 2Sort, bm 2on ber ewigen Siebe vernommen*

Slod) tfl e$ im anfange ber ©nfluß, ber SebenSgeiff

feer leeren Legion gercefen, melier biefeä ÜWeer

med)fe(n|ftr ©eftalten bewegte unb wanbelte* „Slber

bem jÄrfabrnen iFtnbe fommt irgenb rooljer ber ©e;

banf^tn bau Snnere beö tfmt vom S3ater gefcfyenfr

ten U(;rwer?e3 fyinetnjublicfen, mit erfennenber Qanb

e$ ju ^erlegen, unb felber, nad) eigener ^'antafte, ein

anbereö SBerf barauä jufammenjufe|e«» " &tin gan;

jeö <&et>nm, unb bie 2Btffenfd?aft biefe$ ©ebnend,

verläßt nun bk urfprünglidje 93a{m, unb wirb von

t

t
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fcem SDtafler auf baä Snffrument gerichtet» ©a$

fd)üne 2Berf, gercaltfam loSgeriffen von fetner 2ßuiv

jel, bie if)tn Seben unb 33emegung gab, fttfyt fttll,

nur ein müleibiger ©traljl t>on oben giebt unb erteilt

if>m nod) bie Äraf^einer befftmbig im einförmigen

greife ftd) brefjenben ÜBiebererneuernng unb 2ßieber;

erjeugung*

@in großer, guter Äonig, fpridjt bie (Sage, f?at'

te feine Siebe einer armen, unbefannten Jungfrau

gefdjenft Jftocfy lebte fte fern unb getrennt son t(rni,

aber Q3oten ber Siebe toaren jafylretdje unb gläu^enbe

•Diener, bte ber Äönig ii)x fanbte uni> bk tf>m ttrie*

ber t>m ©ruf ber Siebe jurütf brachten» Unb t)k

©cfyönfjeit ber Diener blenbete bie unerfafjrne 3ung*

frau, eine ftrafbare Neigung errcadjte in ber ttergeb*

liefy ©ett>arnten , fte vergaß jene ferner a(ö Q3oten ber

Siebe ju fenben ober ben ©ruf bes ©eliebten von

tynen §u tternefmten, ©dat>en follten fte tf;r femt, mit

benen fte hü i[;ren 9tod)barn prangte .^Sdasen firaf*

barer Neigung» 5(rme ©efunfene! tt>cr tturb bic^ refr

ttn, tt>enn nicfyt bie eroige Siebe ndty größer ift als

bein 93ergef)en, mächtiger ate ber £ob fclber!

©o tj? aud) bem 9flcnfd)en tk ©mnemt)e(t unb

fein armeä ©elbft ©egenfranb ber^iebe unb ajj^Sef^

nerfS geworben, roäl;renb ber urfp*img(id)e^Jegen;

jfanb feiner Siebe, bie Legion be£ ©eifttgen vint) ®ott*

liefen , ifw falt laffet* 3n traurigem 2ßafmftnn hqkfyt

er nun jene 2ßorte ber urfprünglidj.n (Sprache, bie

von ber ewigen Siebe unb tyrem untferbu'djen 93or*

ttmrfe ge^anbelt, auf t>a$ enge 33ebürfniß feiner et*
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genen unnatürlichen Sic6er unb jeneä Sßorr, weldjeä ben

@ctft be6 göttlichen (Srfennenö bebeutete, momtt (Sott

ben 9ttenfd)en unb bie 2öelt erfannte unb au£ ftd)

erzeugte, .fjat für i(m, nad) einem oben gemähten

©eifptet, t»k 93ebeutung nieberer finnlicfyer 2u# ge*

sonnen» £)er 5lrme, ber ftd) jftlj jum Siftenfdjew

©djöpfer, jum ©cfyöpfer ber SRatur mad)en wollte,

ift ein ©djöpfer beä £obe6 geworben, feine 2öelt jum

®rabe, an weldjem ber £on ber ewigen Siebe nur

nod) al$ ©rabgetäute nadjfjalLt — $ter ift ber Öuell

aller jener 9D?ißtterjMnbnijTe unb 93erwed)felungem

©n Sieb ttoll ^ofjen, göttlichen SnljalteS, ift aufö

fürchterliche trattefrirt worben, nod) finb e3 biefek

ben SBorte, aber ber gefunfene 9D?enfd)engeijt mi$<

braud)t fie auf$ entfe£lid)jle , wtejdwn in einem be*

fd)rdnfrercn Greife, ber entartete Ällüfrting bte bei*

(igen SBorte: £izbt unb greunbfdja^ aufä niebrigfte

/--

mißbraucht, \1 #
5iber jene Sprache ©ottcö , bi^Punö nod) je£t

ujMgebenbe D?atur, Ijatte urfprüngltd) einen Snfjalt,

ber ein uncnbtidjer unb unermeßltd)er#t>ar, unb von

ewiger Statur, burd) jene £rattejfirung finb aber tfjre

SBorte auf einen Äreiö belogen, tt^djer ber engfte,

ärmfte unb befdjränftefte ift, bi$ ju welchem bie

menfd)tid)e Seele Ijeratytnfen tonnte; tfjre 2Borte be*

beuten nun einen ©egenftanb t>on fterblidjer unb vtx<

ganglidjer 2lrt @an$ natürlich ift hierbei ber größte

£()eil ber 2öorte außer aller $3e§ie#ung unb olme alle

©ebeutung geblieben, auf jenen engen .Sreiä ließen

fid) nur wenige anwenben, eben fo, wie in ber 9te
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$ion be$ ©J)eine5 , ber blöbe <&i\m eineä befdjränften

Sßerftanbeä, wenn er bcn engen j?rei$ feinet armen

Q3ebürfniJTeä anfcfyaut, au$ ber reichen Sftutterfpradje

nur einiger weniger 23orte bebarf, bte übrigen unbe*

nu£t (äffet, unb nidjt einmal fennet ©a ferner bei

jener verfemten 5(nwenbung unb 93erbre^ung , bie

Sßorte gar nidjt meljr in tl;rem urfprüngticfyen Sinne

gebraucht korben, worin fte allein 2td?t unb 3ufam*

menfjang erhielten, fo verlor überhaupt jene ©pracfye

für ben 5ttenfd)en i\)x urfprünglidjeä Sicfyt, würbe ifmt

faft ganj unverfMnblidj unb jur Legion beä ©unfein*

9?ur wer bie l>öl;ere Legion be$ ©eiffigen fennt, unb

jeneS 2ßort, ba$ ^titbcm an ber ©teile ber 3?atur ge*

offenbaret worben, unb t>a$ mit biefer von gleichem

3nfyalt , ber wjrk bm ©ctylüifel $u jenem Sabtyrintfj

mannigfaltiger /Air un$ bcbeutungsloä geworbener

©ejtolten^ierogtyjRjen ftnbem

©3 entfiele ferner burefy jene £raveftirung, bie

©oppelftnmgfcwbcr menfd)(td)en Seele, vermöge wek

djer biefelbe 3urtei9un3 ^eä ©emütljö für ben fcödjften

wie für ben nfcbrigften ©egenftanb empfänglich wirb.

Die unfterblidje 3?atur beä SEftenfcfyen i(l fo verfef;rt

worben, tia$ m*y, felbft bei ber Stimme ber ^ödj*

ften Siebe, öftere bie ntebrigfte SufJ erwad)t, unb wenn

an biefem boppelt bekannten Snffrument, bie eine ©al-

te tönt, ballet jugleid) bie i!?r gleidjfttmmige , ^ere

ober niebere mit SBenn Sxaum, ^Poefte, unb felbjl

Offenbarung, nod) immer mit un$, ber urfprünglicfyen

Organifation beö ©eifrigen gemäß, t>it Sprache be$

@efül>le$, ber öebe reben; fo erweefen fte leiber in
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ttnS, jugletcfy mit bem ewigen unb göttltrfjen ©c^nen,

ober felbjl cwftatt befielben, bie 2ßett finnlicfyer 9?ei*

jungen unb Süjfe; ber ScbcnöqueU felber ift vergiftet,

ber 33edjer ber ©egeifterung , ben bcr Siebenbe feinet

Jungfrau fanbte , ba$ fte auä if?m SBetye b?3 reinen,

göttlichen ©efmenä tranfe, ift ifjr jum $Reijbed?er nie?

berer Sufl, bie reine in ifjm woljnenbe glamme, jum

geuer nieberen £aumelö geworben*

2Ba£ (Spraye beä SBacfyenS fet)it follte, tfl un$

je£t bunfle (Sprache be£ £raumeä, unb überhaupt iff

nun bie Legion beä ©cfttyleä, felbft be3 urfprünglid)

geizigeren unb reineren, ber ©eele, fo lange fte in

biefem mit koppelten, fo cntfeijlicfy tterfcfyiebenarttgen

©atten befpannten Snfrrumente wolmet, eine gefaljr?

ttolle, unfidjere JÄegion geworben* ©ie niebere 9?atur

muß fterben, unb obgletd) biefeö Uhfraut neben kern

ÜBaijen unb mitten unter il?m aufwud)3 ; fo jlirbt bie

ewige 9?atur boefy nicfyt mit jener jugleidj, unb t>a$

aäbeftene @ett)ebe ge(;et au£ ber flamme, mldje t>ie

mttetngewebten ftäben nieberer %xt tterjefjrte, nur

reiner unb fcfyöncr Ijertfor* Unb biefe flamme ift ehen

jene Sladjt of;ne Stern, jener 3u f"tonb ber tiefen 93er?

laffenbeit, be$ 9Rangel$ , felbft ber t^njten unb heilig?

ften ©efüljle* Sie ©eele, wenn fte rtun aUe^ t>er*

(äffen, um jener einjigen Siebe willen, wäbnet, an

biefem ftttfm, t>tn fte allein gefudjt, in ber gltitf) be$

SBanbelbaren , unb naefy manchem ©türm ben fixeren

£afen gefunben, ba$ fcfywadje ^a^rgeug auf ewig

befefKgt ju Ijaben, fte glaubt jene Ginc Zieht müfe

mitten anter bem Sterblichen fid? immer in unfterb*
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ficfyer ©ejklt geigen, ibre £rcue un& <2üße umran,

beibar ferjn burd) 3 e^ unD Ghüigfcit ; UnD nun fic^t fte

ftd) aud) üon tiefer tterlafjen, attd) t>aö emjtgc 5luge,

an Dem caä ihre nod) glaubenb bing, l)at ftct> ge*

fdjtoffen, um fie lauter D?ad)t, alfeö fd)tt)eigt, nur

nid)t ber ©pott ber 2Belt, bic fte um be3 Grinen ttttfe

len tterlaffen. „Slber wir tvetcben nid)t! unD toofmt

follten tt>ir wetzen, tft unä bod) nidnä mebr auffer

bir! Stefe Siebe ju bir ijt unfterblidjer Slrt, wie bu

felber*)!" —- Unb ftetje, bte jagcnbe Seele ftnbet

fid) beim (Jrwadjen auä iljren ©djmerjen, mitten in

3enem felber befangen, ben fie bang gefud)t, bem

fie , alä fie fid) i(?m am fernften glaubte , am nädjften

war, unb unmittelbar nad) ber (Jrflarrung ber falten

ffcn 9ftorgenfhtnbe , ergebt fid) tk warmenbe Sonne*

•Die ©eele foll fid) in bem jetzigen, tteruummer?

ten 3^«fee , lieber eines leeren unb urfprüngltcfyen

— einc£ nmtn, fünftigen gebenö fäfjig madjem lieber

tyaupt muß fid) im £obe ba6 SSer^altnif tton neuem

untreren; bie (©eifter); fprad)e beö @efü()Ie$ muß

wteber ganj ©pradje beä wachen, gewöhnlichen 3"*

ftanbeS werben* 2Bie fönnte aber biefcä gefdjetjen,

o^ne bie ©ee% £t tit größte ©efafjr unb felbft um

mittelbar in jenen Slbgrunb ju ftürjen, über weldjen

fie tit ©oppelfeittgfeit ifjrcr jegigen finnlid)cn Sßelt

unb eigenen finnlidjen Statur nod) aufred)t erhalt,

(woson fpäter,) wenn nid)t ttorfjer jenem unfrerb;

*) (Setfocttb Serftegettä 5Cu^ug auS t>e$ Bernieres Lou-

rigni ©{fcvtften, Iftürnberg 1809.
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lieben Sehnen feine urfprünglicbe 93abn unD ta$ ur*

fprimaltche 3tel angewiefen wurDe- Si mu§ in Dem

jefcigen Dafenn ein 23eg gefunden roerDen, auf tt>cU

cbem rte Seele auä jenen niederen Q3anDen , unD t?on

Dem anflebenDen natürlichen Wi^^eruebcn unD 9D?ig;

fceuten Des Sßorteä Der ©eifrerroelt frei wcrDen fann;

eine Legion mup nod) fnenieDen für fte erbaut rcer*

Den, in tit )k ftcb iw Der fonft unsermeiDlicben 5ln*

flecfun^ $u retten vermag, roelcbe Der unfieber gercor*

Dene unD felbfc vergiftete ehemalige Sebensquett in ihr

rcirfen fennte, ^mt Legion ig Denn tvivfiid) aufge;

funDen: e6 ij* unfre articulirte Sprache, Die funfrltd?

erlernte Sprache unfer^ 33acben$.

2Sie unmittelbar nad) Der großen glutfj, Der

üßinter in Die 9?atur gerommen, welcher rem üftem

feben geraDe in jenem ®ebiet Der (£rDe, Dae Der ur*

fprunglicbe 23ohnjt§ feinet ©efcblecbte tvav , einen

Xfyeii Des 3al>reo bütfurd) Die aupere Sinnenwelt

entzog, unD ihn auf fieb felber befd)ranfte; fe entfhmD

aud) auä einem ar>nlid>en ©runDe feine jc§ige Sattti

Sprache- Oirfc i]t allemngs aus Der urfprungltcrjen

Sftatur? unD ©eftaUenfpracbe hervorgegangen, unD ein

jufaüigerer untergeorDneter ^Beuanc^eÄ Derfclben ge*

rcefen. £)er untergeorDnete bat aber nun Die roefent;

lieberen 33eftanDtbeile perDrangt, unD geraDe Durcr;

Dtefes franfbafte, einfeitige 5>erbältni£, ifc Die Sprache

Dcä 28acbens jenes Mittel getvorDen, rooeurer; ftcb Die

Seele Der Dtcgion Des firmlicbcn ©cfubles unD alleä

®efrhie3 überhviupt gan$ entziehen , Die flippen jener

unftcfyeren ^5oppclfeitujt'eit vermeiDen, unD ftcb ityrem
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urfprünglidjen Greife, rein unb abgerieben von bem

anbern nieberen $u nähern vermag* ^n^Uii) ift jie

aber aud) jeneä Äunftflücf, woburd) eä bem 9D?enfd)en

geltn^t, tue ftarbe ber Siebe an ftd) ju nehmen ofwe

2kU, bm <&d)tin be$ SebenS, ofme geben; falteä

geuer, warme Äätte, bunfleä 2id)t, bürreä Sßajfer!

©eitbem bie urfprüngltcfye Sprache ber SKatur

unb beö ©efüfyleä, beren 3nljalt Siebe be£ ®öttHd)en

war, für ten SKenfdjen, weil er i(>re Sluäbrücfe fätfcfy

Itrf> auf feine eigene entartete Neigung anwenbete,

unb bloß in biefer flimmeren aScjiefjung natmt, um
mittelbar gar nidjt meljr serftänblid) , unb felbf? ge*

fäfjrlid) geworben t(l f l?at fein @eift burd) ©pracfye

unb 2Biffenfd)aft, einen t>on ber Legion be£ ©efüfjleä

(tiaü ifym nun im natürlichen 3uftanb Sttm ^°? Pnm

lid)en geworben) immer me^r abfül;renben 2Beg gefjen

muffen* 5Juf ber einen &titz ift tym t>k ©djeibung

von jener unfidjeren bunflen Legion wobltfjätig, auf

ber anbern entfeglid) töbtenb, allen, aud) ben legten

Sebenöfeim erftttfenb gewefem £)od) allerbingä t>a$

erftere me^r alö ba$ le|terc, unb ntdjt ju unferm

*Kad)tf)eit ift tit anfängliche ©prad)e ber *Poefie, $ur

©pradje ber nüchternen ^Profa, baö Sieb ber 9?atur

jur ^fnlofopfne geworben, ftreilid) jfcrbt, olme 3ta^

rung von oben, gar (eid)t ber Äeim ber leeren ®v
füfyte jugteid) mit ben niebern, unb tic fcfytfne XauU,

t>k x>om 33aume beö Sebenö mit unS rebete, ift gar

vielfältig jum tottm bleiernen SSogel geworben %

*) 2S>te in (Spraye unb SJlytyirt (tiadj Äanne.)
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$n ber Sfyat, unfer SBiffcn, wie unfere ©eftnnung,

(>aben ftd) t>on mehreren (Seiten balb in jene beeilte

Legion verloren , n>o auefy l>aö leijte ®efü£l, bie le§te

Siebe jtirfcfc 5iber noefy fpridjt C vt>ei^e ifjr nur ein

reineä Drgan!) bie ewige Siebe mit btr bte erfTe,

urfprünglidje ©pradje, nod? rü^rt ber lebenbige JP)aud)

bte ©aiten ber Syra, unb mit ^m unreinen muffen

audj §ug(etd> bie reinen tönen* Unb wenn Oielleicfyt

balb) ber ©eift unfern ©efcfytedjtä baä ^eußerfte jener

SSerlaffenlmt, jeneö SWangetö erreicht, wo nun auc^

bie testen Sebenöftratylen t>on tym tt>etcf?en , fo wirb,

— bie if?m am fernffen ju flehen, t^k er »ergebend ju

fucfyen fdjien: bie ewige Siebe, tym am nädjften feyn,

ber bunflen Sladjt ber 9Korgen*

Senen GrntwidftungSgang .ber ©pra^e unb S33tf?

fenfdjaft, tton if?rem urfprünglidjen ©tanb in ber götfr

liefen Siebe, bis ju bem je|$igen ber meljrfeittgen (Sv

ftarrung, fpridjt irgenbwo feljr ftnntwtt ber bekannte

©djwebenborg auä , beffen 3uftan& &em oben erwäfm*

Un tieferen ©rab beä Süraumeä feljr äfmKcfy, unb von

biefem nur burefy bie 93erfnitpfung mit bem $3z\m$tf

feyn beS äßadjenS serfcfyieben war*

„©nffenä, erjagt er, atö idj in Unterrebung

mit einem ©eifte mar, melier benfwiirbige ©inge,

in einem 3uft<wk*r weiter Um be$ ©djlafeS glid),

$u reben fcfyien, famen ©elfter ju unö an, wddjc um
ter einanber fpradjen; eä tterftunben aber weber tit

©elfter um mid) f^erum nodj id), iva$ fie rebetem

3$) würbe belehrt, t>a$ eä ©etfter auö bem Grrbbatt

beä 9ttarä wären , welche alfo unter einanber fprcdjen
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fönnten, baß bte anwefenben ©eijfer nid^tö bawn
tterfftmben. 3d) serwunberte mid) , baf e$ eine folcfye

(Sprache geben fönnte, ba alle ©eifter ©ne ©pracfje

Ijaben, hk au$ bem geizigen Dteprobu^iren ber %t>ttn

befaßt, welcfye in ber geizigen 5Bett tt>te 2Borte t>er^

tiommcn werben» SDttr würbe gefagt, baß jene ©ei;

per baburd) ifjre ©ebanfen, bie )it auf gewiffe 2Beije

burcfy bie Zippm imb baä Slngeftcfyt auSbrütfen, am
bem entjie^en, baß fie ficfy babei fünfKidj frei t>on

Störung unb bem inneren ©efüble bejTen n?aö fie

fprecfyen ergattern £)enn weil ber ©ebanfe nur au$

bem ©efüble lebt, fann berfelbe nur burcfyä ©efü^l

jtd) $lnbern offenbaren unb er bkibt biefen »erfcfytof;

fen, wenn bie 9^ebe atö bloße Bewegung ber

Sippen unb ®efid}t6§üge burcfy (Entfernung ber 9?ü>

rungen entfeelt unb ^tobtet wirb* @3 finb biefcS

folcfye @inwof?ner beä 9Dxar3, welche ba$ fnmmlifcfye

geben in tit (Erfenntniß allein, unb nicfyt in t>a$ Sc*

ben ber %kbz fegen , bod) finb niefyt alle (Einwohner

jener 2Belt fo» 3ene behalten tl;re tobte ©pracfye

aud) alä ©eifter bei* 3ebod), fo fe^r fie meinen

Slnbern untterftanbtid) ju fenn , werben fie bocfy in i^-

ten ge^eimften ©ebanfen, son ben ©eifiern einer §&

fyeren Orbnung {t>m §u (Engeln geworbenen) burefc

flauet 93on biefen würbe iljnen gifagt , t>a$ e£ böfe

fen, tia$ Snnerltdje alfo ju tterfcfyließen unb bason

auf ba6 $leußerlid)e abzuweichen, ttornefjmlid) , weil

e$ galfd^eit fen, alfo ju reben, unb Mangel an

2Bal;rl?ett* Denn bte, welche wafyr )int>, wollen

nidjtö reben unb benfen, al£ toa& 2Ule, auefy ber

9«nje
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ganje #immel wiffen motten, bie bteß nidjt wollen,

benfen nur n>of>l tfon fid?, unb übet tton $lnbern, $u*

le§t felbft t>om #errm g$ würbe mir gefagt, baß

biejenigen, n>eld)c auf folcfye SBeife in Äenntniffen ah

tein^, unb in feinem £?bm ber Siebe flehen, unb welche

fid) gemeint Ijaben, oftne Sprung ju reben, ber ju

Q3ein erstarrten garten £aut gleichen, welche ben SffliU

telpunft be$ ftnnhdjen gebend, i>a$ ©e^irn umfcfyließt,

oljne an ben Sprüngen befielben im minbejlen £l>eif

ju nehmen* ©ie finb getjHicfy tobt, benn bie allein

tyaben ein getfi:lid>eö £ebm , beren ©rfenntniß auä ber

fn'mmlifdjen Siebe fömmt Unb biefeä (Jrfenntniß,

welcfyeä in ber unenbu'cfyen &ebe ift/ ge^et über alleS

anbere ©rfenntntß; bie, weldje, fo lange fte in ber

SGelt lebten, in ber ikhz jhmben, wijTen, wenn fte

nad) bem £obe in ben £>immel fommen, unb lieben

Singe, bie fte niemals vorder wußten, benfen unb

recen n?ie bit übrigen @ngel: £)inge, bie fein Ofyt

jemalen gehört, fein JP>erj empfunben ^at, bie unau&

fprecfylid) finb/'

//©^ 3uffani> jener ausgearteten ©eijfer beä

9Kar3, beffen ©nwoljner noefy jum großen Xfytii in

ber erften, tnmmhfcfyen iizbz leben, würbe unä in

einem anöeren Q3i(De twrgejMt

"

//3d) fa^e etwaä fe^r fcfyön glammenbeS; eä war

son mancherlei Jjett glänjenben färben , purpurn,

bann weiß , bann rotl;. hierauf geigte ftd} eine

^)anb , an welche ftd) btefeä flammenbe SBefen anfe§>

te: juerft auf bk äußere ©eite, bann auf Die fladje

£anb , bann ringä um bie ganje Sjant> l;erum. £>ie-

10
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fc$ bauerte einige 3t\t lang, bann entfernte )\i) bie

£anb fammt bem flammenben Sßefen auf einige

SBeite, tt?o fie ate eine v£)elle flehen blieb, roorinnen

tk $anb verfcfywanb. hierauf verroanbelte ftcf> ba$

flammenbe 2ßefen in einen 93ogel, roeldjer anfangt

»on jenem nod) bie gellen , glcinjenben färben an ftd?

trug. Diefe Jarben t>erlofd)en aber naefy unb naefy,

unb mit if;nen ^it Sebenäfraft im 93ogel. ©iefer flog

untrer, juerft um mein £aupt, bann in ein engeS

3immer, ba$ einer Äapelle glidj, unb nne er mef?r

vorwärts flog, tt>tc^ t>a$ £tbm immer mef>r von ifjm,

unb er ttmrbe enblidj ju einem ©tein, anfangt perl-

färben, bann immer bunfler; ob er aber gleicfy fein

Seben mef;r tyatte, fo flog er bod) nod) immer. 5U3 ber

93oget nod) um mein £aupt flog , unb nod) in feiner

Sebenäfraft toar, erfdjien ein ©et)?, n?eld)er von um
ten , burd) bie ©egenb ber Scnben bis jur QSrufT auf;

ftteg, unb toollte von ^a jenen SSogel wegnehmen.

SBeil biefer aber fo fd)ön tt>ar, »entarten e$ t>k

©eifter t>k um mid) tt>aren, benn fie fyattzn alle if)v

©eftcfyt mit mir §ugletd) auf tk Grrfdjetnung geridUet.

©r aber berebete fie, baff ber £err mit if?m fen, unb

ba$ er e$ au£ bem £errn tftue, unb obgleich bie

meinen eä nid)t glaubten , Jjinberten jie ifm nidjt wei-

ter. 2Beil aber in biefem 2(ugenPticf ber «£)immel fetV

nen Ginflug gab, vermochte er nid)tä über ben 93o*

gel , fonbern biefer entflog ifmt frei. 3nbem bieft ge*

fdjalje, rebeten bie ©eijler unter einanber von ber

©ebeutung biefeä ©eftdjtä. Sie erfannten, friß tä<

feö nid)t$ anberä, alä zttvaä £immlifd)e$ f}abc am
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zeigen fonnen, unc rcugten, ca§ Ca? flammence Sei-

fen cie himmliicbe Siebe unc teren [Kuhrungen beceute,

cie JpanC: Caö Seben unc feine Scberferfraft , cie

5>eranCerung cer warben: cie iknranciungen cec in

ben* cur; äbeit unc (frfenntnig. Clueb cer

ael beceu: c unc ceren (£rfenntm£ , aber reah;

renD Cas JlanrmenCe cie Hmmlncbe Siebe — :

*u Cem r>errn er. beCeuter cer Cogd bu

liehe Siebe — cie S;ere ;::rn SRacbfren unc Ca« Crrfennt-

nie Ca« m ciefer Siebe ifr. £ie ^erancerungen cer

Jarben unc $u$leich : me tm Ü?oge(, toi er $u

Stein mercen, beCeuren cie nach unc nach entfrehen;

cen 2>erancerungen ces geiftlich en Seben* nach cem

Crrfenntnig. Jerner ipttßtai r-.e , cai; cie &t

Cie ron unten berauf cureb cie ©egenc cer Senccn

cer 2?ruft emr:r ücigen , in cer ßarfea Q\xu

bücung ftehen, jie fenen in Cem joerrn, unc alle*

:bun, auf trenn es fcc-fe rcare, traten

aue cem £errn. dennoch trar cen ©eiuern cie 8e
Ceutung cec> ganzen Oeudbtes neeb

rcurCen ue r?n eben belehrt, tag unter ienem ©t

ter 3 u1
"
ran - ter Crmrcohner c;e lUiars reruancen

rcurCe. £a* riammence 23efen beCeute cie himm-

lische Siebe, rcorinnen noch r: ihnen ftehen, cer

35egel, fo lange er noch in cer Schönheit feiner Aar

ben unC in r-eller Sebenefraft trar, beceutete ibre gaffe

liebe Siebe, M er aber trie DOi 2:ein, leblos unc

allmählich Cunfcl trurce, Deutete er \<nt (i\n\v:

an , Cie ficb ren cer Siebe enrernt babtn un: in

93cfen unc; ]ene »reiche Ca, fetal ihrer ©ecanfen
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tmb Regungen auf tinz fremde Sfßcife tn fafl gar

fein 2eben, tn tobte Äenntniß verwandeln. Sofdje

ber Siebe entfremdete, im Sßöfcn begriffene ©ettfer,

bie bod) nod) t>on ftd) wäfmen, fte fetjen in tem

£errn, finb aud) burd) ben @ei|l angezeigt worben,

welcher auffHeg unb ten 93ogcl wegnebmen wollte. " —
2Bir hahm Ijier au$ mebreren ©rünben jugletd)

ein ausführlicheres 93etfpict von einer SSijion jenes

pft)d)olod)ifcfy merfwürbigen 50^anneö geben wollen,

©eutlidjer als irgendwo, wirb bier ber cigentfnimlidje

ßlwafter ber Sraum|>rad)e , bte eigentümliche ^Cuf?

einanberfolge ber 3been unb Grrfcbeinungen beä Zraw

meö, ^k SBeife feinet 2iu£bruct** erfannt, jene giften

i)t unä befH;alb eine Erläuterung beä früber ©cfagten.

3ugleid) aber ifl fte unä $3etfpiel einer 5lrt von pfwfjolo*

gifdjen ©rfebeinungen , burd) bie wir un£ ben 2ßeg ju

bem pfwfiologifcfyen ££eil beä £raumgcbiete$ babnen

wollen»
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6. © i e (£ dj o.

£\v3 hebert ift in fcer ganjen un£ umgebenDen

SRatur ein ®aft unD grcmDltng, unD gleichet einem

3u^ui^cl, welcher mitten in Der 9?ad>t gefommen,

auf einmal am borgen bei un$ ifr, ohne Daß wir

wiffen wann unD wol>er er fam? unD weldjer Dann,

ju feiner ^ät, mitten in einer Dunfren £erbftnad)t,

wieDcr von binnen tfcfyt, über unbefannte DJkere unD

SSüjtcn, tuofyn niemand ibm folgen tonnte, Q6 fonv

men Die ?eben$regungen, welcfye paß gejfattbare 9fteet*

Das wir bewohnen, in Bewegung fegen, au$ einer

anDren, unbefannten 28elt $u unä IjcrnteDer, bauen

ftcb in verborgner Stefe Die Jpixttt i^reä Aufenthaltes,

in welcher )ic )id) wcu)renD if>re£ Jhierfennö regen unD

bewegen unD %kbm Dann, ju einer Stunde fcie nie;

manD vorauäfennt, wieder von Rinnen, in feie alte,

Dem trDifdjen Auge unzugängliche £>eimatfr* £)en Sauf

Der ©efrtrne, He 3eu" feiner Dauer, wtfien wir ge?

nau, aber fdjon Die >$citm Der 2Bitterung3veränDe;

rungen, welche un$ Durcb Sebenäeinfliuje von oben

gewebt werten, bleiben unä verborgen unD bei Den

SebcnDtgen allen, bat, gleich wie bei jenem üfteleager

Der alten gabel, Dtc fern wo&nenDe, verborgne 9)tut'

ter, Da$ #ol$ De$ SebenS in ifjren £anDen bebalten

unD e$ ftebet bei iln* allein, wenn fte, au£ unitdjfc

barer gerne f>er, bau ©piel enDen unD bie Auäge;

wanderten jurücfjie^en will in ba& fjeimatfjlidje £au$.

Unt» Dennod) ift t»ie Entfernung Der verborgnen

5Kutter, in Deren geizigen Slement alle SebenDigen
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f)ier unaufbörltd) weben unb atbnten, nur fcfyeinbar,

fic entyefjt unb verbirgt fid) nur ben Sntjwcitcn unb

feinb(td) ftd) 23efrreitenben , in ber VRixfyt unb bem

©eröä tfjreä .ftampfee, fo wie bau £id)t 2Mem, it)aö

noefy ntd)t felbfi: $um Sicfyt geworben, unftdjtbar bleibt

unb verborgen unb ber 3nl;alt jeneS eigentlichen,

großen Stattete, üa$ t>k ©pfnnr ben tljr Ctfafjenben

aufgab, war fd)on in tyrer ©eftalt: nad) oben rul;ig

6efct)auenber Genfer), nacr) unten alle$ jerreiffenber

Söwe angebeutet. £)enn wie auf ber f)öd)ften ©rufe

be6 innren SebenS , wo §wei ober brei unter einanber

einig werben, bem Himmelreich felber ©ewalt ge*

(ebenen fann
; fo öffnet ftd) audj auf ber niebrigften

©rufe beä GrrfcfyeinenS, t>ie Pforte ber unftdjtbaren

i^eüratl) beä Scbenä, unb ein neueö Sebenbigeä wirb

fjerrtteber gejogen unb hineingeführt in bie fterbltdje

93ef>aufung, wenn jwet leiblk*) am weiteren t>erfrf)te^

bene unb getrennte 2Sefen, gerabe barin, wo fte am

t>erfd)tebenfren ftnb, ftd) ju einigen ftreben.

^ener Körper, ber ttorln'n bunfel, nur auf feine

aUernäcbjrc Umgebung wirfte, nur mit biefer in SBerüfc

rung unb Q3e$ie^ung fhmb, tritt, fobalb er beim

Verbrennen Don bem allgemeinen Sebenäelement ber

Äerperwelt, — bem ?id)t — ergriffen, in biefeö auf?

genommen wirb, nad) bem empfangenen ÜRaafe jene$

(£lement3 , in $3erüfjrung unb SBecfyfelwirfung mit ber

gefammten , bem D^eidje beä Stcfytä unterworfnen Ron
perweit SÖafjrenb er, um ein 93ilb auä einer höfy&

ren Legion ju entlegnen, ttorfn'n nur tton bem er;

fufnr, Aunbe £atte, wa$ mittel^ ber allgemeinen Sin?
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jie&ung berüf?renb auf ifyn rcirfte, nur für biefe ge*

genfeitige 2lnjie£ung Sinn fyattt, beginnt nun auf

einmal für tfm ber 3ufianft cmeö geizigeren #elk

febcnö* Sie enge 93efd)ränfung feiner Sßedjfelbejte;

bungcn, nur auf bte allernäcfyfte , grob berüfjrenbe

Umgebung serfdjnnnbet ; auf bcm 28ege bcä Seucfytenä

unb Seleudjtetrcerbenä , föiitft fid) ilmt ber ganje

3ufammenfwng, bau gefammte 2Bed)fcfoerbältniß aller

einzelnen £l?etle ber .fförperrcelt auf, ju n>eld)er er

gehört: bie Verknüpfung beä fünftes, von welchem

allein er sorljin Äunbe fyattc, mit allen anbrem

Ser gewöhnliche 2Beg, auf welchem bk Äörper

ber unä umgebenben Statur, ju bem 3u^ant> De*

Sörennenä unb 2eud)ten$, ober glcicfyfam eines geijfr

geren ioetffe&enä gelangen, ift ber: tia$ fte von ber

alle 33efonberung unb Starrheit aufbebenben 2Bärme

ergriffen, in allen ifjren einzelnen feilen t>on ber

bisherigen 2Bed)felgebunbenl?eit frei unb einer neuen

Verbinbung tyrer Steile unter einanber fafng —
flüßig werben, mitf;in älmtid) unb tterroanbt, jenem

luftförmig flüßigem Körper ber ^öfreren Orbnung,

ber ftdj beim Verbrennen mit ilmen vereint SBenn

unb wo biefe beiben, aud) fonft fidj fo 9?at>en unb

bod) ©ctrennten fid) vereinen, fenft fid) ein 23licf

au$ ber oberen 2Belt beä SebenS: t>a$ Sidjt §u ity

nen fjernieber unfc nimmt, fo lange *a$ ©e^nen ^er

Vermählung bauert, 2ßofmung bä ilwen*

5ln biefen unb älwlicfye Vorgänge ber nieberen

Äorperwelt, erinnern jene Gfrfcfyeinungen auä ber Ijölje?

ren @efd)ic^te beö ©eiftee unb ber Seele, mit benen
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wir un6 l>icr jundd)ft befdjdftigen wollten. £>a3

£lner befielet au£ <Sce(c unb Seib, ber 9ttenfcfy aber

ift ©eift, ©eele unb Seib juglcid). 28ie ber t>er<'

brennenbe Äörper, beffen £td)t über einen weiten

ÄreiS hinüber 5(lle$ erhellet unb offenfunbig machet,

an ftcfy felber ntd)ta t>on t>tm tt>ei$ unb erfennt, wa$

fein 2id)t offenbart, fonbern erft baö erfennenbe unb

tterftebenbe 5luge ; wie tk ©urd)fid)tigfeit jwar aud)

eine niebere %vt tton ©efjen ijt, aber fein eignet,

felbftfMnbigeä , fonbern erjt burd) t>a& unb in bem ba*

hinter fteljenben 2Juge ju einem folgen wirb
; fo weiß

aud) bie ©eele an ficf> felber nicfytö t>on ber ganjen,

wunberoollen 28elt, bie ftcf> wäljrenb ber 3utf<*nbe

tyreä ^)eüfe^enö in ifjrem Sichte fpiegelt. 5luf ber

anbern ©eite gleicht aber aud) ber ©eift, in feinem

je|tgen 3uftanbe t>er ©ebunbenljeit an ©eele unb

Seib, einem SBanberer im Zfyai ber ftnpren 3fotd)t,

fcer erfl bti bem Sichte ber Äerje, weld)e$, ofjnc ftf*

ber ju erfennen, bie 2Belt um tfm Ijer erfennbar

madjet, feinen 2öeg ju ftnbcn unb ju feljen vermag,

unb ber tton ber @egenb umljer gerabe nur fo siel

ftetyt, al$ baä mefjr ober minber belle üityt, t>a$ er

in feiner $anb trägt , baüon beleudjtet* 5lud) in ber

©eele beö £l;iere$ leudjtet bemnad) unb fptegelt jtd)

alleS ba& ab , waö in ber ©eele beä $ftenfd)en , aber

e$ ift fein eigentümliches, in n reo 2luge ba, ta§

fid) biefe Inneinfallenben ©trafen jueignen, fte waljr*

J>aft merfen unb fe^en fönnte, tbtn fo wie in t>a$

burd)fid)tige ©laä jwar alle bie ©trauten unb gar;

Un aud) hineinfallen/ welche fid) in bie burd)fid)tigen

s
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glüßigfeiten beS 2(uge3 Inneinfenfen, aber ofme t>a$

in jenem ein empftnbenber 9Zer$, t>a$ ol?ne Sprung

tymburdjgelKnbe 8id)t ju erfäffen unb ju füllen t>ermöd)te*

3a , ber @eift gleitet, fo lange er in jenem

SBecfyfelwaljn , welchen wir leiblicfyeä £eben nennen be?

fangen ift, nid^t einer fetberleudjtenben , fonbern nur

frembeä Stcf>t empfangenden unb wieber t>on fid> ftraf^

lenben 28elt — Sa3 urfprünglicfye 2öefen be$ ©et

fteä, tj! Seinen nad) bem ©öttlidjen, (Jmpfänglicfyfeit

für biz ©nflüffe beffclben; t>a& 2Befen ber ©eele ijt

ein Seinen naefy bem ©innltdjen, @mpfänglid)feit

unb ©mpftnbltdjfeit für bk 2öed)felwirfung beffelbem

£>a£ urfprüngltcfye Seinen be$ ©eifteä ift nad) oben,

nad) etwaö «£)öf;erem alä er felber tft , — nad) ©Ott

gerietet, bem er fid) alö Organ ba^in geben, t>on

welchem er befteafjlt, belebt, angejogen werben mödj*

te; ba& (Streben unb ©elmcn ber ©eele ift nad) um
ten, nad) bem tt>a$ nieberer 5irt ift al$ bie Seele,

nad) bem ©innttdjen unb Setblicfyen gerid)tet , welcfyeä

bie ©eele fid) jum bienenben Organ aneignen, be*

ffrafylen, beleben, bef^errfdjen möchte* ©er ©eift, fefe

ner urfprüng(id)en 9ftd)tung fotgenb, wäre, atö 2WU
ger ber Äraft, burefy welche unb in welcher 2We£ ijf,

junt freien £errfd)er über ba$ ©innlidje unb 9?atür?

ltdje geworben, wä^renb er, in t>m äßalm beä je£t

gen, natürlichen gebend befangen, vermöge welchem

er fein eignet ©efmen in baä ber ©eele t>erwanbelt

unb eingefenft §at, jum <gclat>en jeneä fiebern ge?

worben, bau er nur, fo lange er mit ber Sßurjel feu

neä gebend vereint blieb, Äraft fyattc ju bel>errf<i}em
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SaS etgentlid)c SBcfen betber, beä ©etfjcö unb

ber Seele, ift bcmnad) ein Seinen, ein 3^9/ ein

hinneigen unb ^)tnfallm nad) bem Segelten unb

@cfud)tem 3ene allgemeine ©d)were, bte ben Rov
per nacq Dem 50?ittefpunfte ber GJrroe Eintreibt, wirb

nad) außen nur ftdjtbar unb merflid), fo lange ber

Äorper im £mabfallen unb £inabrollen begriffen ift,

fo lange er ben Stu^epunft nod) fudjt unb erftrebt,

welcher il;m einstweilen ©teltoertreter beä erftrebten

Gentrumö ju werben vermag* £)ie (£leftri$ität wirb

nur ba ate eigentlich fogenannte (Jleftriättät ficfytbar

unb wahrnehmbar, tt>o in ben jweien, fid) afö @e;

genfäge wljaltenben eleftrifdjen Körpern, ba& ©tre*

ben nad) Q3eriu)rung, nad) auägleidjenber 2(nneignung

em>ad)t i(l unb fie erltfdjt, wirb latent, in ber unb

burd) bie gefeierte Bereinigung, wie t>aä Sidjt be£

tterbrennenben ÄörperS , in welchem ftd) unö aud) nur

baS ©e^nen ber ttoilfommenften ®egenf4§e ber unor;

gamfdjen SBett, nad) 93ermifdjung unb Bereinigung

ftdjtbar machet (£ben fo äußern \id) <tucfy bie ©ee*

lenfräfte a(3 foldje, nur in btm hinneigen, Jpinbe?

wegen unb (Btfyntn nad) bem erftrebten ©egenftanb,

unb tyorcn auf fid) t^rtr eigentlichen 9tatur gemäß ju

äußern, werben latent, wenn ba& ©el;nen erfüllte

gefättigt ijt* -Sft bod) felbjr jebe Erinnerung, jebeä

innre 3üruc^rufen öer vergangenen ©enüffe, ©djmer*

jen, £()ätigfeiten , ber Seele nur in bem $ßlaa$z

möglid), aU in ifyx t>on neuem ba$ ©e^nen, bk

(Smpfängtid)feit unb JäljigFeit, für jene£ früher Qnv

pfunbene wnt> auä tyr ©efdjebene fid) erneuert, unb bem
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mitten in ber africantfcfyen 2Büjle nacfy einem tropfen

SBafferS ©cfymadjtenben , pellt fid> mit einem fonft

nie empfundenen ©rabe ber gebenbtgfeit unb £>elle,

im SSadjen ttne im Traume, bau Q3t(b unb t>k (Jrim

rung an jebe Duelle, jebeä ©etoäfjer feiner £etmatf>

sor bie (Seele, fo tt>ie auefy »on ©cfymerjen gilt, baß

ba$, \va$ tviv am meijien fürchteten, (tt>eil tt>ir unfre

nafje (£mpfänglid)feit bafür füllen) am Öfterpen über

un$ fommt *) Ueberljaupt tft bemnaefy ber Xfyätiy

feit ber ©eele, alle leibliche 9?üd)ternl?eit unb Snv

pfängltcfyfeit günftig*

©o lange bie JWaljrung, tt>eldf^e i>a$ Xfyitx jur

Stillung feinet $unger$ begehrt, nod) auflfer t>tm

Körper tft, befcfyäftigt fte bie 9tfen>en aller ©inne

unb 'ck Äraft ber Sftuefeln; fie befdjäftiget noefy t>k

Werfen ber ©efcfymadföorgane , fo lange fte an bem

äußerten @nbe ber 93erbauung3organe »erteilt, tjt

fte aber einmal in htn £db aufgenommen: jum 3«-

neren geworben, fo ^övt fte auf ©egenftanb aller

beutlicfyen (Smpfimbung ju fet?n, fte fjört auf, bie

Sfyatigfeit ber ©inneSnersen ju erregen, ober bie äuße*

ren 9ERu6feln in Bewegung ju fe§*n* £)te ©eele , ja

Jebe einjelne Neigung, jebe einjelne Äraft ber ©eele,

3« jenen Jaden, »o bie lebhafte (Erinnerung m eine

auSgeftanfcne Äranf&ett einen £Kücffatt in btefe $«r

golge gehabt tjaben fotf, mag woH melmefyr umge*

fe&rt, jene lebhafte (Erinnerung ein 3 etc*Ktt f»r &ie

»ieber eingetretne (£mpfänglid)Feit für jene tfranf&eit

gewefen fepm



ts6

iii üa, wo tyr ®cfya§, wo ba$ ift wa6 fic fud)t\mb

begehrt 3ft t>tcfcö @cfud)te unb 93egef>rte aujjer tyr,

auffer tyrem Setbc, fo ift aud) bie £l?ättgfeit ber

©eelc naefy auffen gerietet, nad; auffen wirffam, ifi

bagegen ba3 ©efudjte in tyrem eignen Greife ent^al*

ten, fo jiefjt fid? aud; jene £(>ätigfeit nad) innen

Einern, tt>ivt> latent, unmerftiefy.

SBenn wäljrenb beä wachen 3uffanbe3 Mb <^Ker

feiner £f?ätigfeiten , baS Jfterttcnfyftem feine gröbere

Q3afi£, (in beren $ülle fid) jeneä feinere gluibum, t>a$

ben 9?en>en erft jum 9ten>en madjt unb beffen äußere

SSerwanbte t>tö &id)t f fcie Sßärme, ©leftrijiteit u* a*

finb,) etnfenft, auä bem 93lute; wenn ber SERuäfel

feinen 9?abrungöfroff, auä eben biefer Duelle; ber

Seib feine 9Zaf?rung bi$ jur Sättigung in fiefy ge;

jogen, entfielt, aud) wenn bit Sättigung nidjt ad?

gemein, fonbern mefjr nur einzelnen ©fernen ju

S^eil geworben, bit Neigung jur S^ufje, ©djlaf:

ein gänjtic^cö ßuxüfyitfyn au
*

er 2eben^S(?ätigfeit nad}

innen. 3n biefem 3uPant) fwben bemnaefy t>k bv

gefjrenben Gräfte , fjaben bie Neigungen, alles in ify

rem eignen Äreifer waö fie fonß nad) aujfen fyn fudjen

unb erfefcnen, biefer Äreiä ifi: mithin in ftd) felbft ge*

fdjtoffen, S^ätigfeit unb ©mpfänglidjfeit nad? auffen

työren auf.

Dbgteid) bie ©eele überall im Körper t^ätig , in

üjrer 2Birffamfeit nid)t gerabe auöfcfyheßenb an einen

einzelnen Xfytil gebunben iff, finb eä bod) in fcorjüg;

lidjerem 9flaaf>e bie 9?en>en, welche alä sereintgenbe

SSrennpunfte unb $auptorgane ber (Jmpftnblidjfeit unb
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be$ 93egel>ren$ , mithin al$ $auprtrdger ber ©eelen*

fräfte betrachtet werben fönnem (ü?ä tft ndmlid) im

Nerven jeneS (jwar aud; im ganjen übrigen Körper

verbreitete) ätljerifcfye *Prtnj;ip, roekfyeä mit 8id)t, GPlrf*

trtjität, $iagnett$mu£ & f+ n>* ja mit bem eigentlichen

SGefen ber ©eele, bie ber SERenfd) mit Dem £l?ier ge*

mein fyat , am nddjften verwandt ift, unc welches

fid) anö t>en von oben f>er in unfre ficfytbare SBeft

befMnbtg herabfliegenden 8eben$ftrömen , immer tviv

ber erneuert, verfjältnifmäßig in ber größten 5Kenge

unb burefy ttn tvenigffen grobleibttdjen ©toff gebuw

ben unb getrübt vorfjanbem 3lber aud) im Nerven

tft ber Präger jencä (um e$ etn^voeilen fo §u nem

nen) dtfyerijdjen gluibumS, ein gröber Setbltcfyeä , ba$

feine iRabrung au£ ben (Saften beä £dbe$ an ftd)

jtef?t unD in ber ©peife, im £ranf u. f, eigentlich

nid)t$ anbreä begehrt, als eben jene if>m burd) 98if*

mittlung beä 23lutgefdffwfteme3 n>erbenbe 5Ra^run*g;

aucr; im Sceroenfpftem fann jener geijttge, ober viek

me^r feelifcfye 3$eil
,

' fcurdj ein überwiegenbeS 9ERaaä

be3 gröberen 93inbemittel£ gehemmt unb gefejfelt mx;

ben, worauf eben fo aB burd? fturfticfyeS (^ntjieben

beä dt^erifdjen £f>eileä, momentane ober partielle 8dfv

imma, ©d)(af u* f. entfielen, bi$ ber feetifcfye, ät|)e*

tifcfye &l;etl beä Nerven, von neuem über feine 23aft3

vorberrfcfyenb — biefer mdcfytig — geworben, tooburdj

t>a§ (£rn>ad)en gefdnef>t

2Sir unterfdjeiben im menfdjlidjen , fo tt>ie über/

$aupt in allen voltfommneren tfnerifdKn Körpern, jtt>et

einanber $iemlid) entgegengefegte *})ole beä SKervcnfp*
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flemö: jenes ber ©inne mtb ber nnttfütyrlidjen 93ett>e;

gungöorgane ( ba& (Serebralfyftem) unb ba$ metjl in

ber Q3ruft unb Q5aud)f>öle gelegene , fogenannte @ang*

lienfyftem, au6 n?eld)em ttor§ug$n>eife bie Gringetoeibe

ber 23rttf* unb be$ Unterleiber , fo n>te bie 33tutge;

fäße, t^re D?ert>en erhalten. 3ener (entere Xfyäi be$

Jfterttenfyftemä liegt mithin, gleid) ber äßurjel ber

^Pflcm^e, bie au3 ber (5rbe bie gröberen D?al>rung&

jfaffe faugt, ben Quellen näljer, au$ welchem fidj ber

gröbere <£f>ei( be$ Otogen immer von neuem ergänzt

unb ernährt/ unb e6 ift melleidjt ntdjt gan$ oljne anbem>ei;

tige 23ebeutung, ba$ t>k Jftewenfnoten be£ ©angliar*

ft)ftem$ in tyrem 5leuferen fo Diel $lel?nlicfyfeit ™ü ten

©augaberbrüfen jeneä 3$eile$ be$ ©efäßfyftemeS fca*

ben, welcher feinerfeitö aitd) fidj ju ben ^Blutgefäßen

ttne einfaugenbe Sßurjet 'aerljält, inbem er tk auä

ber verbauten Sprung entftanbnen (Säfte , in ftd)

$iel?t, ftd) aneignet unb fie ju bem Uebergang in ta$

»ollfommnere ©efäffyfrem gefdjicft macfyet £)a£ ße;

rebratfytfem bagegen , gleich ben an Stdjt unb Suft

entfalteten Steigen un£) Stoßen be$ Raumes , ober

ben Sungenarterien ber Blutgefäße, fdjeint sor$ug&

weife beftimmt tm ätljerifcfyen 93effanbtt)eil , baä et

gentlicfye SebenSprinjip be$ Sterben aufzunehmen , unb

ttne in ben ©augaberbrüfen, ttne überhaupt im gam

jen fymp^atifAen ©efäßfyftem, ein ttor^errfcfyenbereä

9J*aaö jenes gröberen £(>etleä ber ©dfte enthalten ift,

ber ^k 33afiä be£ 93lute£ bilbet, wäljrenb t>tö in t>m

Arterien fidj betvegenbe, ttoüfommncre 33lut, au$ ber

?uft unt) burd) tk äBecfyfelnrirfung ber Sftemu , jv
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ne$ geizigere *Prinjt> üt i>er!?errfd)enbem %ftaa$e em;

pfangen f>at/ weldjeä Da^ 33(ut erft jum 33lute mad)t;

fo barf aud) im ©angliarfr/ftem ein t>orljerrfd)enbe3

9flaaö ber gröberen 9?en)enbafiä , im Cerebral Aftern

ein wrberrfdjenbereä 9)laa& be$ ät^erifcfjen, beleben?

ben 9?ert>cnprin$ip$ tforauägefeijt werben» ©a$ (en-

tere ftnbet ftrf) im ©angharfr/ftem burd) eine größere

9#enge ber 95afi6 gebunbener, gehemmter, im (Sere;

bralfyftem ungebunbner, freier,

2ßaf)renb bafjer auf bic 9?ert>cn beS Gerebralfr;;

frcme£, ber SBtlle ungetyinbert einjunntfen vermag,

n>ä1)renb alleä roaö mit ü)nen t)on außen in SBccfyfet

ttnrhmg tritt, beutlicr; empfunben, unb ein ©egcnjfanb

ber Haren 2Baf>rnef?mung ber Seele tt>irb, vermag

ber 2öille tm geroölmlid)en 3H^anöe .faft 9ar Htd}t$

über bie 9tfert>en unb Organe bee ©anglienfyflemeö,

unb al(e£ tt>a$ im Greife beä_ (entern gefd)ief>t, auf

biefen roirft, wirb im natürlichen, roadjen 3uftanbe,

nur feiten ©egenftanb ber pfycfyifdjen SBa^rne^mung.

2Bie t>a$ SSerroanbte immer nur ba$ Sßemanbte

anjtefjt, nur ba6 93em>anbte bemerft unb erfafTet;

fo roirb aud) ber gröbere Präger ber ffJer^enfubftanj,

Ijauptfäcf/ltcr; t>on ben anjie^enben unb abffafienben

Gräften ber gröberen Äörperwelt gerührt unb erregt,

u>äf)renb baä feinere, geizigere gluibum im 9?erüen,

nur für feineä ©leiten empftnbh'dj ift , j. 95. für bau

£id)t, bad, frei t?on ©cfyroere, tton ber gröberen Äör<

perroelt tt>eber angezogen wirb, nod) eigentliche 5lnjie;

Jmng gegen jie ausübt, ©a3 ßerebralfyftem wirb

bafter ttorjugätpetfe empftnblicr; , gegen t>k Grinroirfung
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free Siebtel unD Der ihm am nächfren serwanoten T3o-

ten;:n, Da» ©angltarwfrcm , gegen Die abftoffcnDen

Gräfte, cie Srnu\ithien unD ?(ntiratbien Der grobem

fiörrcrwelt, welche tu aüen Dichtungen roirfen , wah?

renD Der Sinfluß free £id)tt$ mehr nur an Die geraDe

Dichtung gebunDen ifr.

2Bie Der Seib ohne Die Seele, toDt nft gefühllos

ifr , fo bat auch jener gröbere Präger im Ferren,

Der im ©angliarfrfrem vorberrfcbenD ifr, für ftd) allein

fein ©efnbl, feine (JmonnDung, ron Den mannigfal-

tigen 21n$iebungcn unD *lbfro£ungen Der auperen 9fy
tur, Die auf ihn würfen, fcnDern nur Da« atberifebe,

befeelenDe *])rtn$w im Ferren, bemerft, fo halt e*

biequ frei genug ifr, Die Grinwirfungen , welche von

auiTen ber auf feine gröbere ©ttjtt gefebeben. lieber-

bauot emofinDet, bemerft, wirft (auf felbfrfranDtge,

feelifd>e Söetfe ) überall nur jenes b^bere 'Trtn^w pti

Dierren, weshalb auch im natürlich wachen 3"^^
M 2:ibes, tit Seele vorzüglich in Den D?err>cn Des

Gerebralmftemes emofinDet unD wirft; auf fo rorberr;

fchenDe ZStiit, lav Die CfmonnDungen unD 25ccb}U-

wirfungen im ©ebtet Des ©angliarrnftemce, Dagegen

fo unfublbar unD unmerflich werDen, rvic tic Sterne

Der D?ad)t, wenn tk Sonne am vftori^ont frebt.

UnD Dies ifr eine weife, liebenDe 5>eranftaltung

jener ©naDe, welche Die iKucffebr Des ©eifres au$

feiner jegigen ^crirrung will. ©eraDe im ©cbiet De$

©angliarwfremes , liegt Der JpeerD all;r 2?cgierDen,

aller SciDenfcbaften , liegt Der begehrte Sdvg, ja Iti*

Der fogar Der ©Ott (nad) 'JtytL 5, t\ 19.) Des natur;

iidKn
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Itcfan Sttenfcben, jener eiaentltcfcc, gewaltige 3ug nad)

Der Sicfc ) Der wabrenD De* icgMen Kcjtatä eben

nur Durch ric £ciblid?feit aufgehalten unD gehemmt,

unD unmerflid\T gemadn ifr. X>:r (eben mobl nxtf

unD tvie viel nefer ©ebunDene vermöge, roenn, 5. &
im ffiabnünn oDer in beftiger Sciccmckifr, Die GFm*

rnnrlicbfcic res Gerebralmfceme* gehemmter , gelabnv

ter unD Demnad>ft jene im ©anglianoftem freier, ge;

freigerter geroorDen ifr. Uebeibauot ifr etgentlid\ nad?

unten hinabroart* , alles begehren Der tbterifdnm 2<.cU

heftiger, gewaltiger, uberroiegenDer, nur bat eben Der

Starfe, gerate Da m er am frärffren mar, am meu

feen \u tragen vermodue, ücb aud> am meifren mit

©eoaef, mit BaHafl uberlaDen unD befleißet, io bflfj

er, ffe lange er ciefes ©eraef um unD aur ftd> bat,

faum ned> eine Jpanc «W$ amTon pi rubren vermag,

faum nod> unter Der £ulie beraub trahrjanebmen ifr;

anters jeDod) ptgl er ftd> alöbalo, roenn, wie tief

im leiblid^en ZoDe am luHlfranDigfren gefdnebr, jene

binDenDe, einhuüenDe Serfc ren tbm fallt.

3Bä$*tn& Der Üebensbeiregungen unD Kegungen

M wachen 3 ll ftanDe:j, unD Durd> Dtefelben, Rieben

frie Stoma M oberen (Des Cerebral) Snfremeä,

tbcn jenen gröberen Dfahrungsftoff, jenen btnfcentaü

Präger bei höheren D?eroenorin;t'os an ftd) , meUfycr

im ©angliarfnftem Das SJor^crrfdjenCe iff« JJcbc Et*

*) ^tan *CtfL Stbnfc. ein. «Hg. ©efdj. fce$ Mens D,S,
Seite 546. «. f.

11
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benäbewegung ifr ein SZafjrungöncbmen
:;

*) , im 3^ferv>en

ein an ftdb Qitfyztx ber nieberen 33ajt& iünerburcr; wirb,

burcfy tte fortgefegte Sßirffamfett beä £agcS, enblid)

jene Snunbatton, jcneS gteicbfam UeberfüUen beä

oberen ©njlemeä , mit feinem leiblicheren *Prin$ip l>er;

beigefügt, woburd) bie (hnpfmblicfyrat ber Cerebral'

nert>en, biä ju berfelben (Stufe fjerabfinft, auf wel-

cher ftd) bie ber ©angliarnerscn gewöfynlicr; befutbet*

GS entftefrt ba$ (Jinfcfylafem £>ie Ginwirfung ber

Sicfytwelt tterlifcfyt, jene ber 2(n$ief;ungen unb Slbfto*

fmngen ber gröberen 9?atur, aud) au£ weiter gerne,

beginnt, unb madjt fief; ber Seele im Traume merf?

lidj* $ftit bem 2iuff)ören ber £eben£tl?ätigfeit beä

oberen ©nftemeä, (jört jebod) $u gleicher 3 e^ au d)

ba$ 3uPr^men iener Sprung , jener nieDreren 33afi$

auf, ba£ ifjr entgegcngefe§te , feelifdje ^3rinjip, wirb

^ierburd) allmä^lig lieber sorfraftig unb l;errfd>cnb,

bie son unten l;er anfteigenbe glutl; verlauft ftd) , bie

©onne bringt wieber In'nburcf/, eS erfolgt kaö (£r;

tt>ad)em

5(uf biefe SBeife febeinen auefy t>k ^änomene

be£ fogenannten animalifdjen 9Kagnetiemu6 unb fei'

neä £)ellfel)en£ , jiemlid) einfad) unb letblid) erflart

werben ju fönnem ©elbft bau 2Bort animalifd), aud)

wenn eä nur alö tfnenfd) (nid)t ate feelifd)) überfe^t

wirb, tft für jeneS bebeutungäsolle ^3f;änomen, fefe

neöwegeä §u wenig fagenb unb $u gering, unb e$

*) Dafcer werben $. 35, bte Sftuöfeht nur buref? eft »te*

fcer&ofyUc Bewegung ftavf.
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toürbe unrecht femt, jene 3$atfad)ett/ roelcbe ganj m
baä untergeordnete @tbitt Der ©ecte geboren, in ba$

W^ere beä ©eijleö fnnüberjMen ju roollen, -o6g(etd>

fidj mit einer unvcrfennbaren ©eutltcfyfett, in t>em

Dieteren ein ungleich Ijöberer ^örojcg, mit allen feu

nen einjelnen Momenten abriegelt

Sie oft roieberfjotte Auäfage ber Somnambulen

felber, tt>ill nid)t3 anbreä bejeugen, alö baß jenes

bem iid)t Mmanktt, feelifd)e D?en>enprin§ip „ taä

burcfy bie ganje lebendige Statur unb Durd) alle Steile

be3 Zzibtö allgemein verbreitet ifl, beim üftagnetiftren,

ober aud) — burefy eine Ijöljere Art von 5Ketaflafe

von felber — ben Sinnesorganen be£ <£)aupte$

entzogen, unb t>m ©angliargefledjten , befonberS Der

©egenb ber Jperjgrube, jugefüfjrt werbe* ©jmefnrt

ift biefe leibliche Legion and) im roadjen 3uftanbe,

namentlid) ber beS AugeS fein* nafje venvanbt* Qcnn

in ber ©egenb ber $er$grubc ift ba$ ©efüfjl für

SBärme unD ftaltt am ftärfften, ja fte fdjeint ber

concentrireube 9Dfattelpunft btefeä ©efüljlS ju fetjn
;

"),

burd) midyö ber 2zib and) ol;ne bas Auge von Dem

S>afemt ber l;öf?eren Sßeft, nm welche ftdj unfre G?rDe

bewegt, tviffen mürbe unb weldjeS mitbin ftd) ju bem
©eben eben fo vergalt, n>ie ba$ ©efüf>( ber geizige.'

ren Legion jum Sdjauen unb ©rfennen. Auf tkft

Legion: (ben £auptl>eerb aller leiblichen Neigungen

unb Abneigungen) rcirfen aud), wie bereite enoäfmt,

*) 9#an »ergl. 2tyn&. * attgem. (Befc^. ft Ce&. II, 2,

@; 3i7— 359*

1 1
:
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aße SJnjicfwngen unb *llbj?oßungen ber gefammten

äußeren JRatur , nur ift bte Slufmerffamfett auf biefe

5lrt von ©nwtrfungen bei ben metften SRenfcfyen,

wetdje auöfdjlteßenber auf bte ©timme ber SSorfMun*

gen unb Ueberlegungen ju achten gemeint ftnb, fo

wenig geübt , baß fie ftcfy , wäljrenb be£ wadjen 3"'

jknbe3, bem 93en?ußtfet)it gan$ entjie^en, unb nur

im Traume , wenn jene lautere (Stimme fcfywetgt,

merflicfy machen, obgleid) ba$ 35eifpiel ber SBttoen,

welche auf jene (eifere ©timmc ju achten gewohnt

ftnb, unb nod) me^r jenes ber Spiere jetget, baß

aud) im SBadjen jene Grinwirfungen jkrf genug ftnb.

@$ wirft aud) auf biefe Legion , in welcher, wie wir

t>hm faljen , ^k ©cele be3 natürlichen 9ERenfd)en iljren

©d)a|5 unb ben SpaupttSklyuntt ^rer S^ättgfeiten

$at, jebe Bewegung ber ©eelc, fowoljl ber eignen

alä ber fremben , am jlärfjlen ein unb nid)t bloß alle

eignen Seibenfdjaften, fonbern and) tk Seibenfcfyaft einer

fremben ^erfon, tk fid) im 2Bort, in 2Miene, ©e*

berben, ja, auf eine gewölwlid) nid)t bemerfbarc

Sßeife, in ber 5lrt ber ©inwirfung auf bie unä unv

gebenbe fenftble Jfterüenfpljäre äußert, reget unb jviiv

bet junädjft bie S^ätigfeit jener Legion ber leiblichen

©efüfjle an.

Sir nannten unä bie ©angliar * @ef(ed)te tm
empftnbenben ©ammelpunft ber allgemeinen $lnjie/

fwng unb Slbftoßung* 3n ber Äörperwelt ffefjet bte

5lnjiebung unter bem allgemeinen ©efeg ber ©diwere

unb be£ gatleä ber Körper , beffen ©efefrwinbigfeit auf

eine genau unb feft »orberjubefümmenbe SBeife in \v
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bcm Moment fetneö Verlaufes wäcfyöt fyattt j* 03*

ber fallende Körper an Settwßtfeyn t>on ber 5Xrt unb

©tdrfe jencö 3uge£, ber il>n son oben nad) unten

treibt, fo würbe er ttnjTen: ba$ jene ©tärfe, mttfnn

auefy *M'e ©efcfynunbigfeit fetneö gallenä, in t»er 2ten

Secunbe, rat SSer^dttnig jur erften rcie 3 ju 1 ge*

tt>ad)fen fet?, mürbe audj bie Stauung andrer Äör;

per, bte il;n tton ber eigentlichen 9ftd)tung feinet

gallenä ableiten, im 93erljaltnip be£ Üuabratä ber

(Entfernung unb ber ^titen, ju; ober abnehmen füfy

Ux\. i^ierburd) entftünbe eine 2lrt von 93orau3tt?iffen

be$ fünftigen Momentes, au£ ber S5efd)ajfenf?eit beS

gegenwärtigem Jftun fjabe id) an einem anbern Orte
:

)

auöfül;rltcfy bewiefen, ba% alle Bewegung, ta$ ber

ganje natürliche Verlauf beä leiblichen £eben£, nicfyt

bloß bt(Mtd> , fonbern im eigentlichen ©inne, einem

£inabfallen von oben nad) unten, unb jwar nad)

bem allgemeinen @efe£ be3 galleä unb ber ©djwere

gleid) \cx). Denn nid)t bloß wirb beim (Entfielen ber

einzelnen £l;etle be£ Äörperö bemerft, ba$ bie 93ik

bung unb (Entwicklung bei t>en oberen unb sollfomnv

neren feilen beginnt unb bann §u tm unteren unt>

nieberen fortfcfyreitet , fonbern jebe Regung ber 3tet

gungen unb 23egierben, beginnt ^uerft auf unftcfytbare

SBeifc in ben fersen unb fdjrettet barauf in immer

befd)leunigter ©efdjwinbigfeit unb mit immer wadjfem

ber ©tdrfe beä ^ntereffeS (ober 3uge$) von bm
oberen ju tm nieberen ©rjjlemen fort. 9Sielleid}t |M;t

*) 21- a. D. tm 3an$en loten 3(6fd;mtt,
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Diefe ©cfywere, Diefeö nad) einem beftimmten ©efege

erfolgcnDe >!pinabfallen De£ letb(id)en Sebenö, in einer

näheren, leiblicberen 33erwanDtfd)aft mit bcr ©diwere

Der gröberen Äörpevwclt, alä man gewölmltd) glaubt

unD e£ tfit wol?l nid)t ebne anderweitige SRebenbcDeu*

hing, Daß Die Organe Der ©angliarregton, in n>c(d;e

Der ©cfywerpunft De$ i?örper$ faßt, junädjjl empfmD;

lid) finD, gegen alles rcaS gewaltfam veränDernD auf

tiefen ©djwerpunft einwirft, j. 33. fcfyaufelnDe 93emc*

gungen u, f. welche Stfel, Steigung jum @rbred)en,

©cfywinDel erregem

3ft nun, wie uoir eben fafjen, beim animalifcfyen

SWagnetismuä', fcaö eigentlich empfmDenDe, feelifdje

Jftervenprin^ip , von Den Nerven Der Sinnesorgane

De6 i^aupteä, gteid)fam metaftattfd) hinunter gefübrt

nad) Den @angliargefled)ten , fo vertreten Diefe Die

©teile Der oberen Sinnesorgane. Sßie in einer trüV

hm SRifdmng, worinnen irgenD ein @afj nur um?

vollfommen aufgelöst ifr r 2lufbellung erfolgt, wenn

Die Sluflöfung Durd) ^mjufdjütten einer größeren 5Dienge

von glüßtgfeit voüfommner wirD; wie t^k trübenDen

£>ünfte Der 5ltmofpbare ftd) löfen unD Der ^immel

ftd) aufflärt, wenn (wie Daä Steigen Deä Q3arome*

tcr£ anfünDigt) eine größere Suftfäule ^erbeiflrömt

;

gan§ auf Diefelbe SBeife wirD aud) Den ©angliarnen

ven, tyre, Durd) eine größere 5ln&äufung, De£ bafifdicn

^rinjipS getrübte (JmpfinDlidjfeit wieDer gegeben
::

).

*) (£3 fft, fagte eine fefyr getfteotte ©cmnamtüte m £>tr.

»U wenn fiefy beim 2)2agnettftren üwen&tg in &er $c-
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Unb jwar in einem leeren unt* merflidjeren ©rabe

als geroü^nltcC) r weil bie SBaljrnebmungen Der oberen

<2inne3nert>en aufgehoben unb bte ©angliarnersen

rüdjidjtlid; beö ©rabeä ifjrer Grmpfittblfcfyfeit, ju ©im

neäner^en geweigert finb* Sie fersen ber ©anglien

bemerfen nun beutlid) jene fonjl im' wacfyen 3uftanb

in bie ©inne3tl?ätig?eit beS Gerebratfyfrcmä t>er;

fd)lungenen unb unmerflid) geworbenen (ürinwtrfungen,

einer nad? allen SKicfytungen unb in mit? gerne ge;

(;enben $lnjtel?ung ber Äörpetwelt unb jugleid) ba$

9ttaa3 ber Q3efd)leuntgung ber Fortbewegung ber neu

türlidjen ?eben$fd)i<ffale , befjcn Umfang nad) feiern

9tfaturgefei3 , auä bem 9D?aa3 ber Fortbewegung im

eben gegenwärtigen Moment benimmt wirb.

©aS J^ier gebrauchte $3tlb ber ©djwere unb beä

Fallet ber Körper, beutet auefy noefy auf eine anbere, tiv

fere SBeife, ba$ (Jntjle^en be3 magnetifdjen *!pellfef>en3

am @o lange ber ciu$ ungemeiner unb unbekannter

ipifyt ^erabjfttrjenbe 9)ieteoijlein, nod) im SpzxatfaU

len gegen unfre (Jrbe begriffen ift, wirb er junac^ji

nid)t t>on einem einjelnen fünfte, fonbern üon ber

gefammten (5rbe angezogen* (ürr jtejjt ba^er burdj

oiefe gegenfeitige 5(n$ie£ung nicfyt einem einjelnen

53erge, nicfyt einer einzelnen ©teirilippc, fonbern ber

ganzen @rboberfläcfye / mit allen if>ren bergen unb

XfyiUxn gegenüber, in 3Bed)fehtnrfung unb 2Bed)fel-

bejie^ung mit biefen allen* 5lber beim ^erabjlürjen

genb ber gro§ett ©angltanter^cngeflcc^te ^ etwaä auf-

Icöte unÖ ^iiriide jöge.
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gefcfyieljt e$ nun, ba$ ber Jjerabfattenbe ©tetn auf

einer ©ranitflippe teä f?o(jen @ebirge§ feinen 9Jufye*

|>unft finbet, ber rt;n Pom weiteren ^inabpürjen ju*

rütfbält Nun vertritt ifjm biefcr feine 33afiä ; ber

cinjrlae ^)unft ber (ürrboberflädje , Pon bem er ange*

jogen unb fcft gehalten wirb/ t>it Stelle beä größeren

&an%tn, tia$ ityn auä feiner £ölje ^crnieberjog; feine

gegenfeitige Sö^felbejie^ung unb üffiecbfelwirfting , be*

fdjränft fid) auf jenen (Jinen engen *Punft, Siber wenn

jegt, burrf) irgenb eine Urfadje, ber f;ier feil gefmltne

©tetn emporgehoben, pon feinem ©tügpunfte frei ge;

tnad)t wirb, tvitt er pon neuem in ^njie^ung unb 2ßcd);

feiwirfung ju ber gefammten Grrboberflädje* Qbm fo

tritt auefy tik (Seele, wenn fte pon ber ©cbunbentyeit

an t>a$ ?ciblid)e, an jenem fünfte wo biefcä bem

3«ge tyres eigentümlichen ©efmenS am meinen über*

legen war , frei geworben
::

) wieberum in mefcr ober

minber fjoljem ©rabe, fo W)k anfänglich, aß fie il>'

rem 3u3 e m$ ktv gefammten 2Belt beS Seibltdjen

folgenb, fiefy perforierte, nidjt mit t>cm einzelnen

*) Dfiamltd^ baburcr), baß ber in ifyv wofwenbe 3«3 ^er

©cfyroere, jrärfer unb mächtiger geworben at$ bte 2ln-

gtefyung ber it)m gegenüberftefyenben t)cnimenben 33af!d,

wie $. 95. ein ©eroicfyt »en etnem ^funbe atterbingS

cen einer gleichen ©cgcnlaft im £)inabfinfen aufgehal-

ten werben fann; wirb jebod) bog ©eroicfyt oermefyrr,

fo baß eä feine Gegcnlajr übertrifft, ober auefy wirb

liefe oerminbert, bann beginnt ooit neuem lie Be-

wegung nad) unten merflkfy $u »erben*
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Setbe, fonbern mit Der ganjen ©innenwelt ju weichet

btefer gehört , in 2Bed)felwirfung unD Sßedjfelbejie*

fjung, wirb junäd)ff jwar, gleidjwie bei Der ©eburt,

von Dem 93envanDtefren : 5. 03* Der Seele De$ Üftag*

netifeurä unD ü)ren >£)auptorganen, aujfcr tiefem aber

ftud) von Dem Sebeneotbem Der gefammten Dfatur am

gejogen. UnD, wie in Dem oben gebrausten 23tlDe

Der verbrennenDe Körper DaDurcfy, Daß Die SBarme Die

33anDe Deä 3u!*ammenf?ange3 Der einjelnen Steile mit

einander auflöst, iJjn faifng macfyt, Der 93erbinDung

mit Dem fjöberen — retnflüjngen — (dement, Der

Seben^luft fäfyig wirD, fo wirD au&j Die ©eele Durd)

jenen 3u ftanJ) ' *n ^rer 9fatur unD SBirffamfett Dem

©eifte, Deflen 3ug unD ©ef;nen nidjt auf ein Stnjefc

neö unD SnDlidjeä, fonDem auf ein UnenDhcfyeä ge*

rid)tet ift, ä^nlid) unD gleidjartig, Der ©etft wirft

nun, wie Die Suft, welche urfprüng(id) aud) Der

Statur De3 Sid)te$ nafje verwanDt (gebunDeneS $id)t

tft) beim SSerbrcnnen, frei unD ungefrinDert in feiner

eigentbümlicfycn, angeftommten 3?atur unD Söcife; Die

nur Durd) einen 2Ba(;n, $um (Sctycin (JinS gewefenen,

weit verfcfyieDenen SBefen, werDen fiefy wirflid) gleicfc

artig unD vereint, tk flamme brennt unD erleudjtet

weit umf>er %\lc$ mit tyrem Sichte; tk entfernte But-

ter, tk fid) t>m in fid) felber einanDer wiDerfhreben*

Den (Elementen verbarg, ift Den, wenn aud) nur auf

einen üBoment roUfommner Grinö 2CerDenben jugegem

3n gewiffer £infid)t Darf man übrigens aud?

nod) fagen, ta% alle 5(n$iefmng in Der Äörperwelt,

wie Die Der ©onne gegen Die (FrDe, in £id;t gefleiDet
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fe^, ja auf Sßeifc eine3 (frcilidj unfrcm 5(uge md)t

immer ftcfytbaren) 2id)tt$ fid) äußere; biefeö fonft um
merfbare Std)t, weldjeä, weil au$ ber Stojie&ung be$

3rbtfd)en gegen 3rbtfd)e£ entpanben, fo wie fdjon

in einem geringerem Sßlaafo ber 9lttagneti$mu3 , burd)

ntd)t6 3rt>ifd)eö/ (aucfy wenn bajfelbe £ SB. für baä

Sid>t ber Sonne ganj unburdjbrtngltcfy unb unburd);

ficfytig wäre,) aufgehalten werben Fann, wirb jegt

1

ben felber licfytgeworbnen ©angliarnersen beutltd) fiip

bar unb bte Somnambulen feigen wirflid) bä unb in

biefem innren Sicfyte* £)enn jene anbre Meinung, nad)

weiter jeneö ©cljen nur ein ttermeinteö Wäre, inbem

bie ©eele , wenn fte jene bunflen ©nwirfungen env

pfängt, weldje im wachen 3u^ant) gewölmlid) mit

ben ©mpfmbungen beö ©efjenä u* f. t>ergefellfd>aftet

waren, ju gleicher >$tit fid) biefe (enteren Smpftnbun*

gen jurücfriefe unb ttorfMte, fdjeint jur Crrffärung

ber fnejjer gehörigen £f)atfad)en, nid)t ganj ^inret

reidjenb.

£)a£ btö^er ©efagte gieng junäcfyft nur nod) t>a$

spittjftologifdje unt> Setbttdje an, woburd) bte fwfjeren

©rfdjcimmgen be£ magnetifcfyen <f)ellfcf)en6 besingt

werben, unb wir bürfen nid)t ttergeffen, ba$ axid)

fyier ber @eip eS fet), welcher, wie in allem waä

ben 9ttenfd)en angebt, fein etgentfmmltdjeev f>öl;ere£

geben in einen 3u ftant) hineintragt, ber an fid) felber,

oljne ben bclebenben @eift, nid)t böljer flehen würbe,

alä bie (£rfd)einungen be£ fogenannten 6ten (Sinnet

bei glebermäufem '
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©er ©eift foeS natürlichen unt leiblichen SÜien?

fdjen befmtet ftcfy, feit jenem ^lugenbticfe, wo er ter

©timme ter Greatur, feie tton unten ber war, mefyr

gefwrcfyte alä ter ©timme ©otteä, feittem er tiefer

fein Dl?r tterfcfyloß unt nur jener e3 öffnete, in einem

2Bal;n$uftante, worinnen er nur für ba6, toaö fon

unten (?er, n?aö (eiblidj unt> ftnnlid) i|T, geöffnete, ver;

ftebente ©innen $at, *on tem abt\, vraö urfprüngh'd)

t>e£ ©eifteS war unt> ift, mtfjtö vernimmt. (2* ßcn\ 2,

$ 14% 3n einem 3uftani:)e > worinnen er Die 9tol(e

übernommen f>at, weldje urfprüngttd) Der ©eele ge*

ge-ben mar, mit tiefer ©tnä geworben ift, mithin audj

ta, wo fonjr Uitic genau unrfcrfdjietrn werten, unter

tem 9?amcn ©eele öfter mit begriffen wirb* Grr,

tejfen ©elmen ein unentlid)e$ tft, nur fcurd) einen

unentltdjen ©egenftant geflittt §u werten vermag,

i}i\[t in tem SBa^ne worinnen er befangen i|T, ta6

Seinen te£ ?et'be3 für fein eignet Q^am, tie ?u#

unt ten ©d)mer$ teö Seibee, für feine eigne 8uft,

feine eignen ©cfmterjen, tie Sättigung unt ten tter*

ganglid)en grieten tetf icibtä , für feine eigene ©citttV

gung, feinen eigentlichen Jrieten, (5r, ter feine Sufl

urfarünglicf) nur an ©ott Ijaben , nur in ibm feinen

grieten ftnben fann, ^citt mithin tie t>ergäng(id;*

(Sreatur für feinen ©Ott @r ttergiffet tag ter 9ttenfcf)

in feinem jegigen 3uftante fcaö unbefwlfenfte, betürf?

tigjle unter allen SBefen ter (*rte iff, von tem e£ im

engten ©inne waljr ift, taß er nid)t£, gar nidjtä

l?abe, taä er nidjt *>on aujfen burdj Ueberlieferung

empfang, felbft ntd)t taä 2Sort ter 9fete, nicfyt tie
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fünfte bcö letSIicCjen Q3cbürfniffc3, tväf>renb ba$ ZUtv,

bte jcbem feinet gtetd^eit verftanfclicfye Sprache feiner

33ebürfnijTe , unb t>a& il;m nötige äSiffen , j* 93* als

Äunfttrieb , Briefe jum Xßanbem u»
f,

tv* mit ftcfy auf

fcte 2Belt bringt (£r vergiftet, baß, feitbem er ftcfj

a\x$ fetner eignen 2Belt auSgcfdjlojTen, il;reä Sic^teö jtd)

entjogen fyat, it)m nur nod) ein geöffnete^ 2luge für

baä Sidtjt ber leiblichen SBelt geblieben, unb ein 93er*

fte^en bejfen, vvaä 3rbifd) ijt, unb, fein urfprüng;

lidjeS, tiefet 33ebürfniß nad) bem Sicfyt von oben

nid)t fü^tenb, nennt er bie SBetefjeit, bie von unten

tyer ift, göttlich, efjrt jle aU ba$ £ii)t von oben, für

ka$ allein er gemacht man Unb biefer SBa^njujIanb,

biefe Süge , roorinnen ba& natürliche 2Befen beä 50ien^

fdjengetfteS , in feinem jeijtgen 3u^be befielet, ift

bk Urfadje, tt>eff>alb ba$, tvaö 5. 23* im £fuer toeber

gut nod) böö ijt, im 9Kenfdjen aufhört, alfo gleich

gültig ju fenm

gür ben ®et# giebt eä nur ©inen SBeg , um für

t>k (Stimme jener Srfenntniß von oben, tvelcfye SBa^r^

tyit ift unb nicfyt bloß fdjeint lieber jugcinglid) ju

tverbem Grr muß furo erfte jene alte Süge, tvoburdj

er in bem ^rieben beä ütibtä feinen eigenen, ewigen

^rieben, in bem 2id)t von unten, jenes baä von

oben ift gefunben ju Ijaben glaubt, aB baö xvaü fie

ift — alä Süge, ejrfennen, enttveber baburefy, ba$

ifym ba$, tvorinnen er I?ier jenen (Sdjeinfrieben am

meinen fanb, tvoran fein ^erj am meijlen (jieng, ge*

nommen wirb, ober baburd), ba$ fein unenblidjeS

©eljnen, burd) einen £i<f)tftval)l von oben getroffen,
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in feiner eigentlichen ©eftalt erwachet, unb mm, woljl

fiu;lenb, tag eä feine ^Befriedigung nicfyt im (£nb;

ticken fudjen unb ftnben fann, von liefern ftd> bin.-

wegwenbet Sßie ber (Stein, ber nad) langer Um
rufye, am 5Ranbe eineä ^(bgrunfceö , auf bem @ife ba^

ben f?ofjen ßrater bebeefte, feinen feften iRufjepunft

auf immer gefunben ju Ijaben fd)ten, be3 3u9 e$/ feer

ü)n unauffmltfam nad) unten treibt erft bann- lieber

innen wirb, wenn ein warmer ©onnenblicf ba& (Sit

jcrfdfjmiljt t>a$ ifm feftyielt, unb nun ferne Unruhe

von neuem beginnt, fo erfennt auefy bann ber ©eift,

ber fjier, in bie fdjeinbare Sättigung be3 ftktfdict

Verfügungen, ^rieben ju fjaben wähnte, ba fein grie*

ben für ifyn ift, auf einmal ben 3U9 *™ tyn *<*$

unten hinabreißt, in feiner eigentlichen ©eftatt (5r

füfylt biefen 3U9 a^ «n @ett)irf)t, alä eine Saft bie

ibn abwärts brücfet; ben JRu^epunft, ber if?m fdjeüv

bar ^rieben gab , ben irbifcfyen Schein in t>cn er fidj

verhüllte, fieljt er ftdf> genommen* $lber ber ferner

beladete ^tlgrtm fdjaut nad) oben, eä wirb ifmt ein

neuer, bleibenber SKu^epunft, ein neuer Seib gegeben,

unb bie Saft fällt von feinen (Schultern
:

) , fein $lugc

fte^t, erfennt, empfängt nun bat Sicfyt von oben unb

bie SBatyrtjeit bie von oben ifh

9htr biefeS ift ber 2Beg ju bem eigentlichen unb

wahren £ellfel>en be$ ©etfteä, weld)e6 wir wol?l mit

bem tarnen be$ prop£etifd)en bejetdjnen bürfen, wä^
renb jenes $ellfe£en, welches auf bie erwähnte leik

*) £uman* Reift , erfter tfcil
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lid)e Sßeife bcroirft toirb, aU ba$ yyfytfdjt bejeidjnct

rocrben formte*

(£$ ift .oo(;l, um ber folgen roillen, roelAc eine

9Sern?cd)$fong tiefer beiben fid> außerltcb (fo roie

SKenfd) unb ^ffe) allcrbingö ctynlicfren, innertid) aber

unenblid) roeit gefdnebenen 3uflänb« fyabtn müßte,

notbroenbig, ben Unterfdjteb jroifcfyen beiben feft üt

bie klugen ju faffen. ©te SBtrffamfcit unb (Smpfäng*

liebfett beä ©eifre$ ift, fo lange er fnenieben im §leu

fd)e roallet, »ermöge beö alten SBafrneä ber tyn in

biefeä tetbltdtjc Seben führte, an bie SBtrffamfeit unb

(£mpfänglid)fcit ber ©eele unb bc$ Scibet! gefettet*

(Sie erroadjt unb roäcfyst mit biefer jugleid), ja ber

©eift vermag in feinem natürlichen 3utfanbe, nur fo

roeit unb fo lange um ftdj ju fdjauen unb §u ernennen,

afö ber Ärete ber <Jmpfängltd)feit, (be£ ©ef;nen3)

feiner Seele fid) i^m eröffnet 2luf ba& leib(id)e ©e^
nen ber erften Zieht, trägt ber @ei# ben ©djein unb

bie garbe einer eroigen Siebe Innüber, ja er überfiel*

bet felbft bie £runfenl;eit beö Sctbe^ mit einem ©cbein

unb garbenfd)immer einer eroigen unb f)immlifd)en

93egcit7crung, läßt ben von fiißem Sßeine Srunfenen,

ben (£><i)m beä ©eifteä ;£runfcnen annebmen unb

f^eudn-lt auf biefe ?&$a}t ba$ Dftcbrtgjle jum (Jnget

be$ Std)t£* 3n biefem ©cbein* unb garbengeben,

befielet beim natürltdjen 9Kenfd)en baä Söirfcn unb bie

©tarfe be£ ©eifteS, 5lbcr biefeö ©piel gelingt nur

fo lange, als ber ©ebunbne ©tarfe ber nierern 9te

gion, ber atlerbingä im urfprünglidjen 9J?enfcbcn £te*

ncr unb Uaterroorfener be$ £o(Kren fe*;n foilte, ge*
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bunben iji, unb in btefem 3»^nb ftd; bie fdjeinbare

£errfd)aft feinet or;nmdd)tigen Cberen gefallen läfc

fet; nur fo lange, alö bte ftillere Seelentljättgfeit in

bem Supern ber oberen Sinne uno bcö ©efnrneä

vorrierrfcfyenb tft, vor ber be£ im Schlummer ber

Sättigung feftge^altnen fieberen« Sd}roinDet, tok

fd)on im 2Bafmfmn, in heftiger SeiDenfdjaft, enblid)

am meifren im £obe, jenes 5$ertyältniß, bann fdjrotm

M aud) jugfeidj ^ er au
"

e Schein, unb e3 jeigt ftd)

n>cl>l, rocldjeä im natürlichen 9D?enfd)en bad Stärkere

fen unb ta$ bti ifym jeneö f^einbarc £id)t ftd) jum ei-

gentlichen Sichte nur fo »erhalte, xvk ber metalltfd)e

@lanj unb bk Farbenpracht, eineä biebten unb iuu

burd}fid)tigen ÄörperS, jur glamme bc$ im eigenen

Sid)te brennenben unb leud)tenbem

Sobalb aber bem ©eifte auf jenem oben erroafjm

ten, einzig möglichem 2Sege, fein eigentliche^ Sei?*

nen, fein eigentliche^ Seben lieber gegeben worben,

bann übertünd)t er nidjt mer;r tau fiebere mit ben

Sdjeinfarben be£ £öljeren, bie alte Süge fjört auf,

bau fiebere toirb von bem ^oberen Verfehlungen,

bau \va$ feiner Statut nad) unenblid) jftirfer unb

mächtiger ift, a(3 ber Seib unb fein Segelten, mad)t

biefeS verfdjromben, roie bk aufgeljenb? Sonne ta$

fdjroädjere Sid)t ber «Sterne, unb obgleid) aud) fo

noer/, fo lange er im üzibc wallet, jene Verfettung

fortbauert, vermöge roeldjer bk £t)ätigftit beS-@etfte$

mit jener ber Seele jugfeid) envad)t unb roäcfyfet; fo

^kht bod) bann nid)t ber (Sei)!, — bem fieberen

fciencnfr — btefem feinen @lan$ unb feine itraft, fo»
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bern tnelme&.r muß t>aö fiebere \id) bem JP)ö^ercn

überladen unb ftd> tfjm ganj einräumen, big c£ aud)

fetnerfeitö gan$ unb gar §um Tempel unb Organ

bejfelben geworben,

©en 3u^nben beö magnetifdjen £cllfcben3, bei

benen ber ©eele ein neuer umfajfenberer ©um nad)

auffcn , ja in gewtJTer «f)injtd)t bk 9?atur unb Gräfte

bcä ©eifreä gegeben fmb, (m* *> oben) t^etft n>of)l

aud) im natürlichen Sttenfcfyen ber ©eift burd) fein

SDfttwirfen bcn ©lanj unb ©cfyein be3 Sjtycxm unb

£öd)ften mit 25eftef?t bod) baä eigentliche SBefen

be$ mci$mti)d)m SSadjenä fdjon bloß p^nftotogifdj

genommen, in einer Uebertragung ber Grtgenfdjaften

unb galjigfeiten beä ^oberen an baä 9ftebrere: ber

rubigen, fttden Q3efd)aultd)feit ber ©innegneroen an

bk ©angliarnenmt , wricfye (enteren tyre tyeftig bau

Seiblicfye bcgefjrenbe Sftatur, gegen bk leiben fd)aft&

lofere, ftillere ber oberen Sinne serraufdjt fyabm unb

tyierburcfy bem £öl;eren 33ett>ußtfepn ber (Seele, fein

©ptel, mit bem je£t fo [KU geworbnen @tbunbmm

bcfto (eid)tcr mad)en, 3n ber nieberen 9?atur ftnfren

ftd) bic befeelenben Regungen ber oberen Sidjtwelt,

afö Älang, al3 (£leftri$ität u* f* ein, wenn ber vovt

f)in Slang? unb (£leftrijitätö ? lofe Jtörper, t>on bem

ftügcuben 53oben auf welchem er lag emporgehoben,

aus bem engen 3ufammen(>ange mit bm i(m umge;

benben Zbzikn ber Materie berauegenommen wirb*

©enn wie jene obere SBelt in allen tyren einzelnen

(Elementen ftd) baburd) vorjüglid) t>on bm einzelnen

Steilen ber gröberen Äörperwelt unterfd;eibet, ba$ fie

(wie
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(ttne bie Sonne auf bie ganje (?rbe) in ibrer 2Becfc

felbqiel;ung unb 2Bed)feht)irfung nid)t auf ein Grin^ck

neä, fonbern auf£ @an$e gerichtet iftj fo tt>trb ibnen

and) ber tton feinem beengen ©tti^punft, auf roeldjen

feine ganje an$ieOenbe unb abfroffenbe Xbatigfett be*

fd)ränft roar emporgehobene Äörper, Darinnen dbnltcr;

unt) t)ent>anbt, baß er je^t nid)t me^r tton- einem

Grin^einen, fonbern itneberum t>on bem ©anjen am

gebogen ttnrb* 5i(ebalD aber fenft ftd> hie befeefenbe

Äraft son obcn'O in bte ifjr nun t>errr>anbt unb ju i{jrer

^lufna^me gefcfyicft geroorbne niebere 33aftö ^ernfeber,

unb tvivtt bureb; biefc, als burd) tyren £etb, aB (£lefr

trijttcit, £on tu f. fjinburd)- Grben fo unb au$ gan§

äfmltcfyem ©runbe, iftaud) nadj ber oben (©> 168^169)

ausbeuteten 5Jnftd)t, hk Seele in hm 3uffänben beä

©omnambultömug , ber l;i%ren Sßelt be$ ©eifreö

unb ifjrer SBtrfun^metfe geroad&fener, efcenmadjttw,

für btefelbe burd;ftd)tiger , bewirfbarer gewnrbr '").

*) 3?«* SfBettfeele, jener (Strafyt ber affe3 tragenben

unb erhaltenden £tebe, ber audj tm öftere , ba n>o

btefeä in ben (propbetifcfyen) Steuerungen fetneS 3"'

ftüifteö an bte 3 l»ftö«^^ bc$ (Somnambulismus ertn*

nert, für bte 3ufttnft fergt, jtd), 5. 35. in ber ®ra§*

mücfe, be§ oerroatöten jungen ftufnfS, tm fajr fcfyen

frerbenben iTftnttertnfeft, ber noefy fernfunfttgen, jungen

33rut forgfälttg annimmt.

**) Ueberfjaupt ber ganje SOienfd) eben jenem , bte gan^e

äußere tftatur befeelenben £ebenöfrrat)l oon oben, mel-

ier immer gefcfyäfttg tft, tu aüe$ ftcf) Iwabjnfeifcfcn,

roaö für feine Shifna&me empfänglich unb bereit ift

11
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barum wirft aucfy in jenem 3u tfanb t>er ©eift, fo

mad)tig, fo beutltd) , fo unaufcjel;alten feiner eigentf;üm*

lidjen Statur gemäß» greiftet) finb (nerburd) jene @r;

(Meinungen in gewifjer #infid)t ein SSorbilD t?on je.'

ner fcö&ercn greiljeit, meiere fdjon fuer im 53orfd)matf,

unb einft, wenn tiefe trbene glitte §erbrodjen wirb

»oUfommner bes ©eiftotenfcfyen erwartet 5lber ber

furd)tbare ©tarfe, ift im magnetifdjen £ellfel;en nirf)t

bejwungen, fonbern nur feffer gebunben
:r

), unb wenn

er beim 8eibmenfd)en einfJ burd) ben £ob feine gef;

fein abffreift, bann wirb fid) ber Unbefleibete son beut

33efleibeten ja freiließ beutlidjer unterfdjeibem

Sieß einstweilen a\$ (Einleitung §um Sßerffänb*

nifj ber frier nadjfrefrenben £f>atfad)en, bei beren (Er;

jäfrlung ftd) nod) ©elegenfjett fmben wirb, über mtty

rere fünfte beä eben ©efagten ausführlicher ju

fpredjen*

nnb welcher mit feinem $icf)te ba$ künftige ebett fo

fyetf a(ö ba3 Vergangene beleuchtet , weii in feieren

3uftänfcen / bat tüod)e r räfenmrenbe ©elberrcirfen be£

^enfcfyen/ roofcurcfy jener Strahl serbunfelt unb im*

merflid) gemacht mirt»/ aufgegeben xfT,

Die &n$ief)ung gegen baö ßetblicfye, b e codn'n auf

einen etnj einen $unft (ben eignen Qtib') befdjränft

war, gebt jefct auf feie gan$e 2öelt be$ ßeiblicben,

md)t wie bei bem wafyrfyaft frei geworbnen, auf tif

£Belt bcö ©etjtigen.
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£)aä 93erf>ättniß ber natürlichen £fnitigfeit fceS

Syftemä ber ©angtiarnersen 51t ber beä Gerebralfy*

ftemeS, toirD unö sorjüglicfy in ben ^änomenen t>e$

©omnambuliämuä, be$ 3?acfyttt>ankelnö unt> be$ 2öabn*

finneä beutlicfy- 2Benn im 3u^a«be be$ Somnam;

buliämuö
::::

') ber gefcfyärfte innere Sinn alleä Sleußere,

eben fo Rar unb nod) flärer afö fonft im Söacben

wahrnimmt, wenn er, bei frampfyaft tterfdjlojfenen,

unb jum Selben gan§ untauglich gewordenen %u$?n,

äußere ©egenftänbe eben fo, wie frurd)3 @eftd)t er*

fennt: fo gefd)iel>t tiefet, naefy ber einmütigen %ufr

fage aller Somnambulen, mittel)? fcer £er$grube —
fcer 9J?agengegenb + (Sin an tiefe ©egenb gelegter

23rief wirb gclcfen, ba& leifefte, unbörbarfte, an tick

®egent> gcfprocfyene 2Öort wirb vernommen , unt> felbft

^lljnbungen be$ künftigen, SBabrnefmtungen unt> 3(bn*

bungen befjcn, waö fern unb aufjerf;alb bem Greife

einer gewöhnlichen finnlicfyen ^Beobachtung liegt, ge;

fcfyeben, naefy jener ^luäfage, burefy t>te ©egenb ber

^)erjgrube* 2Benn bie Somnambule mit ber Seele

i

beö 9flagnetifeur$ fo ganj ©n6 wirb, baß fte jcben

©ebanfen, jebeö ©efüfrl befielben erratf) unb mitfüblt;

wenn jie tiefe 23lid:e in bie innere unb #ußere, t>er*

*•••) 9Jcan »ergtetcfye «ber atfe in biefem #bfcf)mtte ange«

führten *|3l)änomene beö ©cmnambuliömuä : 5ilua,e3

*Berfud) einer Sarftettung be§ ßm'malifctyen 9)?agnett$*

tmrö alS Heilmittel, Söerlm i8ii, ein SÖerfV M
nodf) immer jene£ ©ebiet ber *)M)t)ftolocjie, mit befonberä

groß er 2Mfranbia,fett unfc £larl;eit «berblitfeu iäflef-

12*
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gangene unb gegenwärtige @cfd)id)te aller mit if>r in

93crbinbung gefegten ^3erfonen ju tf;un vermag; wenn

fte ftd) felber (Ereigmffe unb 3uf^^e vorauöverfiinbigt,

wetd)c mit bem Greife beä gegenwärtigen SBiffenö

burd)au£ in feiner 33e§ielmng flel;en, wenn fie ntd)t

bloß bte Heilmittel genau befcfyreibt unb angiebt, tie

it)re Äranff?eit §u teilen vermögen, fonbern burd) ein

eröffnetet $lbnbung3vermögen fogar t>cn von il;r nid)t

befud)ten Ort, wo biefeä ober jeneö fjeilenbe i?raut

wad)ft *) : fo jcigt ftd) immer bie ©egenb be6 ÜKagem

v geflecbteS unb ber ^erjgrube al$ t>a$ Organ jeneä

'' ©rfennenä **) 5Me ©egcnflänbe, weldje ber ©ont;

nambule beuttidjer bctradjten will, pflegt er auä zv

nem innern 3n fünfte an biefe (Stelle ju galten
:

:

)

wie fonft anä ^luge.

%bcx wenn in jenem merfwürbigen 3u ftant> c^ne

työbere Äraft beö Srfennenä unb ©efüljleä in ber

©eele erwad)t war,, wenn t>k (Somnambule mit einer

Älarbeit unb (Sid)crf)eit über ©egenftanbe fprad),

bie ibr fonft nur xvit bunfle Q3ilber vorfdjwebten,

wenn ibr t>k fernfte Vergangenheit tvk bie ^utnnft

fyell würbe t)/ wenn fte mit gcitferf)aftcr ©tnftd)t,

ben 3ufammen^ang ber gefjeimften ^anblungen unb

*) liefen feftfamen, »on fcem bwbern, aafyr&ettltebenoeH

* SienMt beobachteten galt, erjagt Äluge ©. 215.

**) £lua,e cu a. £>. ©. 131, — 150 — 204 — 213 u. f.

***) fllitge) ©. 19?.

t) ftluge, ©. 213.
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©ebanfen errät!) , weldje auffer ©Ott, nicmanb, at6

ber bancelnben ober benfenbcn ^3erfon befannt ferm

konnten '"), wenn fte felbcr ^ufammengcfegte unb fünft-

Hebe £anblungen tterricfytet, arbeitet, auegefjt, unb

befud)enbe ^Perfonen unterhält : fo ifr auf einmal alleS

btcfeö 2Si|Jen , unb felbft bte (Erinnerung an alleö @e;

fprodme unt) ©etbanc, beim (Erwad)en tterfcfywunbem

©o entftefjt ba$ ^änomen einer Doppelten SRetye

t)on 3uftänben, bason jet»e in fiel) felber, bie eine

aber nicfyt mit ber anbern jufammenfycingt £>te ©onv

nainbule erinnert ftd), fobalb fte ^eute wieber in fcen

3uftanb beä magnetifcfyen ©djlafee gerätb/ alleg bef>

fen, was fte geftern unb früher in btefem 3"ftan^
getban unb gefprodjen ; fte fnüpft nid)t feiten laö @e*

fpräd) gerabe fca wieber an, wo fte eS ein anbermal

abgebrochen, unb t>erfprid)t umgefebrt in einer fünf*

tigm Ärife über ©egenfiänbe eine weitere 5(uöfunft

ju geben , tk tyr fjeute nod) bunfel waren« @o jr&u

gen bie3wffänbe be$ magnetifdjen ©djlafee, burd) flare

(Erinnerung tbm fo inniq unter emanber jirfammen,

atö im wachen 3uftan^^ t>ctö ^eute mit bem ©efterm

$(ber ber etgentlid^e , ttottfommene Somnambul-

ismus, fyat jugleic^ einen F>ellen Ueberbltcf über baä

®tbi?t be$ wachen 3^Panbe^ Cbgleid) bie ©om;
nambule beim (Erwad?en leine (Erinnerung mefjr an

alleS ba3 befjält, wa$ in unb mit ifjr wäljrenb ber

^rife vorgegangen: fo weif fte boefy «mgefe&rt alles

*) Sin fe&r merfroürbigeS 23eifpiel bet 2(rt bei ftluge,

&. 220.
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fef>r toofjl, tt>a£ roäfjrenb be$ SBad^end jemate gefd)e;

!?en , unD fte erinnert ftd) fefjr befttmmt an Vorgänge

einer fernen Vergangenheit/ auf bie fte ftd), roäljrenb

bc£ geroöbnlicfyen , wacfyen 3uftant)e^ auf fc"1 ? SBcifc

me^r ju befinnen vermag» £)ie ©ee(e empfängt im

©omnambuliSmuä bie ^cifngftrit, ju bem gewö(;n*

liAen itreiö ber Gräfte, nocr; einen anbern tiefer Ite*

genben unb im je§igen 3uftanbe f*k ftc weift tter*

lorenen ©inn ju gebrauten, treffen ©efidjtä unb

©mpfmbungefreiS ein ungleich weiterer tft, beffen

Gräfte son ung(eicr) ftärferem Umfange finb alä bie

ber gewöhnlichen ©inne, unb n>te jene fjö^ere S$&
tigfeitöäuferungen ber Jlrifc, nur burefy eim ßxmette;

rung be6 geiftigen SBirtungäfreifeä möglicr; getoefen:

fo tterfdjunnben fte aucr; foglcicfy, unb fönnen felbft

md)t mefjr af$ (Erinnerung reprobucirt werben , fo
balb ftd) jener ÄreiS uueber in feine gewöhnlichen

©renjen verengert ©emt bie frf)Vt>äd)cre , järtere

©aite tton £)ratl), tont tt>ol?l mit, wenn in il;rer

5Raf>e ber ftarfe, t>em>anbte £on einer metallenen

©lotfe angerührt wirb, nid)t aber umgefefjrt, wenige

ftcnö ntdjt auf mcrflicrje 2Beife, tönt bte ©locfe mit,

wenn in ber <Zaitc ber ttem>anbte Zon laut wirb*

©o ift aud) bte ©eelentfjätigfeit, tt>eld)e roäfjrenb beä

magnetifdjen £ellfef?enä beä ßentrumä alleS 33egel>;

renS unb ©efünleä, beä ©angliarfr/ftemö unb mit

ifmt ber gefammten 9?en>en ftd) bemädjtigt fyat, eine

ungleich ftärfere, überttnegenbere , aU jene, n>eld)e im

rcadjen 3uftanbe bloß an tk Störungen ber &in;

neänewen gefnüpft ift»
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<$& giebt aber anbere, mit bem ©omnambuli&

muä na(?e verwandte 3uftanbe, wäljrenb benen jene

3fo(ation eben fo wie fonft im 2Sad)en fortbauert*

(£rft bier jeigt ftd) mit ^orgüglid^er £)eutlid)feit t>a$

^Pbänomen jweier ganj von einanber gefcfyiebenen, in

ftd) felber wof)l jufammenbängenben ^nbwtDualitaten,

bte auf eine wunberbare SBeife in einer unb berfelben

*Perfon vereint finb* DaS 9ERäbd)en, beffen Äranf?

(jeitggefd)id)te Grra&tt- £)arwin'
:

) erjagt, gcrietf? einen

£ag um ben anbern regelmäßig in einen^ 3uftanb,

worinnen fte für bie gewöbnlidjen ©innegeinbrücfe ity

rer Umgebung ttodfommen unempfinblid) , ntc^t^ fabe

unb fjörte, tva$ um fte Ijer vorging» ©ie unterhielt

ftd) bann jufammenfwngenb unb soü @eift, mit ah

wefenben, t>on if>r gegenwärtig geglaubten ^Perfonen,

bcclamirte ©ebid)te, unb wenn tfjr juweiten, beim

•Dedamiren ein 2Bort fefjfte , tyalf eö ntc^tö, wenn ibt

bie Umftefjenbcn nod) fo (aut unb beutlid) einbalfen;

fte mußte t>a$ fefjlenbe Sßort eben felber fi'nben: wenn

man tf)r ^ic «f)änbe \)it\t, befragte fte ftd), obne ju wif*

fen welche Urfadje üjre Bewegungen fjemmte; eben

fo, wenn bie offenen, t>or ftd) (nnftarrenben %u%m
jugebalten würben» Sßenn fte auö jenem 3u ftant)e

erwarte, erfefyraf fte, unb wußte nid)t6 mefjr von

Willem, was mit ifjr vorgegangen» ©ie war nun, bis

am wecfyfehtben £age, wo bie Träumerei wieber ein;

) 3 0tt0l™e H j ««& in 9fat($ 3^f)apfcbtc« über fcte 5(n*

ttjcnbung ber pfpd)tfd)cn Äurmetypfce auf (BzifitfycxxuU

tunken / ©.81. »
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trat, biefefbe, bte fte juttor gev^cfen. dlitfyt ofme cu

nt^en 5lnfd)ein, behaupteten bte jic befucfyenben g-reum

binnen, fte tyabe juxt (Seelen, wcldje n>ec^fe(ömeifc

attö ü;r fpräcfycn. — 5ütcfy in bem ganj äbnh'cfyen

galie, welchen ©meltn
::

) befcfyreibt, geriet!; bie Traufe

abn>.d)femb in einen 3ufranb, *t>o fte ftd) für eine

qan% anberc sPcrfon , für eine franjöfifdfye 5üt3gett>an?

berte f)ie(t, unb \ii) mit einem erträumten llnglücf

abquälte, ©ie fprad) bann franjöjtfdj , ober gebro;

eben, unb anfangt fogar jnit ©cfymcrigfett beutfd?,

fnett iljre (Altern unb antoefenben greunbe für unbe;

fannte 23efud?enbe, bte an ibrem unglücklichen Soofe

Zfyzil näbmcn, fonnte ftcb burdjauö an nid)tä erinnern,

tt»a£ auf ibre n>ad)c unb tt>af>re ^)erfonlid)feit $3e$te?

Jmng f>atte, §eigte aber übrigen^ eine mcfjr alä ge;

tt>ö(;nucfy ed>of)te ®eifte£tf)ätigfcu\ 23cim (£rit>acfyen

n>ußte fte nid)t$ »on Willem tt>a£ fte in jener erbitter-

ten ^)erfön(id)fett getban unb gefyrod;en, wol)l aber

erinnerte fte ftcfy beutlt'd) an 2U(e3, toaö ftcfy in ber

aanjen S^ei^e jener 3"tfänbe m& ü)r ^getragen f>atte,

fobalb fte roieber hinein geriet^ 33cibe 3uPan£)e

n>aren ba^er in ftdj felber jufammenbangenb, jeber

einzelne aber mit bem anbern aufler 3ufammenf;ang,

5Iebn(id}e gälle ftnben fid) ^auftg t>on 5Xer§ten

aufgezeichnet *% Unter anbern ftnb ftd? audj bic dladjU

*) Materialien für bte Stotfropclogtc I, unb Ähtge a.

a. D« ©. 180.

**) Wlcrn sergl. £Ket( a. a. £>
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wanbler aujTcr bem Unfall, bcffen ntdjt bewußt, \va$

wal;renb befjelben mit tynen vorging, unb fönnen wie*

berum in bem Unfall, wo fie ftd> beut(icf> auf Me3
beftnnen, ma^ in äfmltcfyen 3uftcinben mit ifwen je?

fdjefjen , nid)t begreifen , öaß fie and) nod) ju anberer

3eit einer anbern, tvadftn *Perfönlid)feit genießen* ©ie

finb unD glauben ftdj im anfalle eine gan§ anbcre

s
))erfon alö im SBadien unb umgefeljrt, Q*in folcfyeä

@efül>l fdjeinbar boppelter ^Perfönltdjftit, wirb and)

nad) langen Äranftjeiten empfunben, unb fie ifi im

Sßafmftnne mit lichten Intervallen unb im Traume

wirflidj vorfyanbem £)te 3uft*nbe unferet Traume

flehen bäujtg unter einanber burcfy beutlicfye Cfttcferim

nerung in 3ufammenl)ang, unb wir ftnb im Traume

fefbft bem Gfyarafter nacfy öftere dnc ganj anbere ^3er?

fon, aU im 2öacfyen, ber von ülatnv Sanftmütige,

tft bann jdf^ornig nnh fhreitfüdjtig , ber ©lobe voll

SKut&e&

5Ille biefe Iptte ftnb ffrefltdfj, wie wir nod) tyx<

(nad) fe(;en werben, bem SBafmfüme, wobei tic fyöfyv

ren ©eelent^atigfeiten nid)t bloß im 93erl)ältniß ju ben

ftärfer aufgeregten nieberen, fonbern abfolut fcfywdcfyer

ftnb atö gewi^nlid), wenigstens eben fo naf?e aU bem

magnetifd)en ^ellfe^en verwanbt, bürfen aber auf bte*

felbe Sßeife erflärt werben aU biefcS*

%nf eine bcmerfcnöwertl;e Söeife, ftefjt ber Sraum

fn ber Üttttte ^wifc^en bem 3uftanbe be£ gewöhnlichen

SBadjenS unb jenem beä magnetifcfyen #eUfef>enä, 3m
£raume, befonberä in jenem au3 ber 9?äfje be$ Gfe

wacfyenä, fdjeint jwar jener 3?acfytmenfd) ber @ang*
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Ken aud) nod> aufgeregt tftätig, aber feine JF)errfdjaft

neigt ftdj, gegen baö (Erwadjen fjin, $um (Enbe, baö

Uebergc\tud)t jum @leid)gett>id)*, inbem auf ber am
bern ©cite aud) ber Sagmenfd) beö Gerebralfyftemö —
t>cd ^öewußtfermö unb (JrFennenä, wteber tl;ätig 511 wer*

tm anfängt, Unb ü6er bie minber übermächtige,

näljer oerwanbte £fjätigfett be$ unteren 3i**n>enfofftm$,

hat bie be$ oberen ®exvalt, \mt> vermag fie toifttifyxf

tiefy ju reprobujtren* ©af>er wirb in ber ©efcfyidjte

beä Somnambulismus bemerft, tia$ juwetlcn bau,

wa£ wäfjrenb ber Ärife gefdjcfjen, unb \va& beim

(Erwachen für tk (Erinnerung ganj verloren fd)ien, im

Traume ber nädjfrfolgenben Sladjt ftcfy ber Seele von

neuem aU £raumbilb sorfMIt, unb als fokfyeö aud)

nafy bem Srwacfyen (Erinnerungen jurücfläf

t

:

); ©0
wirb ber bräunt ein ttermtttembeä @lieb-$wtfd)en t>cm

3uftanb ber i?rife unb jenem beö %Bad)m$, unb bringt

al$ foldjeä bie (Erfcfyeinungen ber erfteren ju bem roa*

c^en ^3ett>ußtfei>n.

2Öir erfannten bereite oben, in t)tn ^unftionen

beä ©angtienfyftcmeä , eine in materieller Q3i(bung bv

fangene (tterlarote) geizige £bätigfeit* 2öie tit ©äit?

re, t>k florier heftig brennenb auf bie Organe beä

©efdmtacfeä unb beä äußeren @efül;le$ einwirfte,

wenn fte mit ber Äalferbe ju @m>£ serbunben wor*

t>cn f nun auf einmal jene (Stgenfcfyaften ganj t>erlo*

ren ju fyabtn fdjeint, wie biefe aber fogteid) wieber

auä tyrer 93erlan>ung hervortreten , wenn bte ©äure

) £Ut9C (na* SRaffc) ©. 187.
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von ifjrem SSRateriale gefdjicben mtrb
; fo erfcfyeint aud)

jene ^ettftge £f;ätigfeit, jene tt>erftf;dtige ©eele, fo*

gleicfy lieber afö feaö tt>aä fte urfprünglid) tft r mnn
f(e in bem gewöfml^K ©efcfyäft be£ materiellen 23ik

benö, unter roeldjem ftd> if;re eigentliche Statur ver;

birgt, geftört nnrb. 3ener 9D?örDer, £>en tt>ol?ltf>ättV

ger Sftdjterfprud) an bcn Äarrcn fdjmtebet, fdjeint, fo

lange er l)ier hm ganjen £ag mit arbeiten jubringt,

unb be£ ülaijtä tief ermübet fcfyläft, bau nicfyt h>a3

er tft, feine blutbürftfge 3?atur verbirgt ftdt> hinter

oem gejnjungenen ©efcfyäftc, aber fobalb tf?n Don

£).uid}ote ober ein frommer ©tipin von ben Letten

lo&nadjt, tvirb er ftd) in feiner eigentlichen ©eftalt

jeigen, nne ber f?a(bt>erl>ungerte SBollüftling , bä befc

ferer Pflege, gar balb lieber t>a$ ttnrb totö er ge?

tvefen*

giidjt bloß jebe (Störung im 33erbc^iung$gefd)äft,

erjeugt un£ im Schlafe unruhige, bilberreidje £räume,

fonbern e6 ift befannt, t>a$ eine fd)nell unterbrochene

9ttitd)abfonberung , eine auf einmal ftd) auffjebenbe

2Ba(ferfud)t , ein jur Unzeit unterbrücfter $lu3fd)fag,

öftere fogleid) 2öafjnftnn erzeugen, eben fo rtn'e umgc;

fe^rt SBafwfüm burd) ftmftttd) erregte ©efd)ttritre unb

anbere materielle 33efd)äftigungen be$ 93ilbungötriebe3

aud) gehoben wirb* SBie oft gel;ct eine tiefe SRelam

djolie, au$ einer Unterbrücfung, ober bem $u langen

$(u6bleiben ber monatlichen Reinigung, tiefe Neigung

jum ©elbftmorb, auä einer Störung be$ vegetativen

gebenö burd) Onanie unb anbere ^u£fdm>eifungen, ober

aud; auä anbern franf^aften Furperlic^en (Stimmung
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gen *) ; eine an 3Baf>njum gränjerite Jh^pcdEjotibrie

auö einer (Jrfcfy&erung uud Hemmung beö Verbau*

img^gefcfyäfteo ^crt>or! $kx vturb un£ bic 3wang&
tt>efJe Ocr gewitynltdjen pfyd)ologifd)en ©vfteme ein

toentg ju enge, unt) ber crajTejTc SWatertaliömuä ber

Slerjte, tritt Da öftere* ber 2ßa^rf>ett Diel naber! $5te

erfteren lehren unä toenigtfenö nicfyt, n?ie fo oft ein

£>red;mittel
*
::;:

) , ettt>a$ Slrfenif
:::::<

") , eine ffarfe 33er;

leijung, auf beren Teilung bie tt>erftätige ©eele n?te*

ber tyre gan^e .Kraft roenben muß a
:

) , natürliche Q3lat*

tern, 2lu£frf)lag, ober fünftltcf^ erregte ©cfdjwüre h%
bie ©Raufet *c) ja felbft zinc beffere, frdrfenbe, ben

Sftagen unb feine £(;ätigfett mehr in 2(nfprucfy ne^

menbe Jtoft *d), eine ttneberbergefteüteSeibeöeröffnung,

monatliche Reinigung ober 9lfttld)abfonberung , oft ein

einjiger artiftifd) * magnctifcfyer ©trid) ttom Raupte

abwärts *e) , faft auf ber ©teile bfe verlorene S3er*

nunft wieber fjerjMen, Q3lutigel son SStjionen frek

len; ftne bagegen umgefe^rt, SSeranberung ber i?oft

*) <5o Gaben fcte am ^eflagret Icibcnben ^erfottett , tim

faft umrnfcerftefjltcfye Sujt ftcb tnö SBaffer $u ftürjen.

**) (£ox, über ©eifteSjemitturtgen , Ueberfe£tma, ©. 119.

***) ÖfojWtb. ©. 154.

a*) (£benbaf. ©. 113, 11 5 tl. a.

b*) (Bette 157 — 20Q , 21.0 t- 311.

C*) 158.

d*) 108.

e*) ütctf, ©. 141.
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ober felbfr ber 2öttterung tm ßfjaraftcr änbern, ein

(Stücfd)en jufallig verfdjludteä Seber, baö ben 9ftagen

beldftigt , bcv ®enuß eme£ mit cttvaü Äocfjfalg t>crfc§?

tcn SBeineö ), ein wenig ©tedjapfeljaamen ober d^m

Ud)c ©ubfrangcn, Bei manchen ^Oerfonen t)ie bloße

(Entfernung beä Std>tö , ober eine Slugenfranfljeit
:

),

bei anbern t>a& £>inau6gel)en au£ ber gewöhnlichen

Umgebung^ felbpt Die nüd)ternfre 23efonnenf)eit jur

9?arrf;eit mad)em 3ene fiebengigjälmgc Sitte , bic

an einer SSerjtopfung litt, weld)e anberer UmjMnbe

wegen nur an jcbem fechten £age ftinßltd) gehoben

werben tonnte, war jebe&nal, in ben erften Etagen

nad) ber Dejfnung, gang Derjftinbtg, fid) l;irer gang

bewußt, barauf trat eine geit em / K>o H* fid) nur

nod) ber vergnügtejiien ^eriobe i^reö Sebenä, ber 3af)re

ber erften Hebe, gwifdjen gwangig unb breißig erin-

nerte, bann erlofd)en aud) biefe (Erinnerungen, fie

war im tiefen 93löbfinn Hcf> ifjrer nicfyt meljr bewußt,

fragte nur nod) juweilen nad) ben erjien Pflegern if>?

rer Äinbfjeit, nad) il;ren verdorbenen (Eltern f),

(Selbjt bei ben anfallen jener fürd)terltd)en Sftorblujr,

bie mit 23ewußtfet)n verbunben, bennod) gu ben %bt

arten beä gewöhnlichen äßaljnftnneä gehört, fü^lt ber

geijiig Äranfe vor bem anfalle ein brennen in ber

*) 9?etl a. a. O. 380.

**) Sbenbaf. ©. 170 — 172.

***} ßor, (Seite 124 m fcer 9?ete

t) Weil, 6. 96.
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©egcnb beö größten @angltengefled)te$ am 2Ragen,

hierauf einen ttuloen ^InDrang Deä 33lute6 naef; Dem

.ftopfe, unD nun !jat er noer; faum 3 e^ &fe gelieBten

^J>erfonen, Die ifm umgeben, jur fcrmellften gluckt ju

ermahnen, n>oburcr) fte allein Den $lu$brücr;en feiner

SftorDttmtlj entgegen fönnen *)

3n Der £f>at ift eä nicfyt gerate Die glän^enDfte

unD befre <&titt , fonDern ttielmefjr Die partie hon-

teuse unferS armen verlumpten ©elbft, Die £ier ne;

Ben un$, atö toerftbatige (bilDenDe) ©cele an Den

Darren gefcbmieDet tjt 2Bir lernen )it nur $u gut

fennen, fobalD fte, trenn aud) nur auf einzelne 2Iu;

genblicfe , au£ ibren Letten lo^gelajfen ttnrD
;;:;:

), 3d)

erfcfyrecfe, trenn ic^ Diefe Scfyattenfette meineä Selbft,

einmal im Traume in i^rer eigentlichen ©effalt er-

bliche ! ©elbft im 3uftanbe De3 bloßen DiacfyttranDelnä

jetgen fid), fonfr gleichgültige Naturen, ju SiflorDtba;

im unD Verlegungen, felbft Der ©eliebtefren geneigt,

unD müjTen fc!)on Def^alb forgfaltig beit?ad)t rcer;

Den
::::'" :

0. (5m fonfr ftiKer, gleichgültiger 3unge , tm

idj in Den erfren Monaten meiner -)3rariä an einer

%xt r>on 5kit£tan$ ju befwnDeln batte, tt>ar, fobalD

*) fRcilZ Otyapfobien, <£eitc 391 mit) 392.

**) 23et fcem 3^aubtt)tevc ift fte weniger fcurd) Die 50?ate-

rie gebunden, als im mannen <pflan$en freuenden

Xtn'ere, beim G&ofericuS weniger, alö beim ^blegma-

ttcu§, efcne fcafc tiefer um ein £aar bejfer wäre al*

tiefer.

***) SKutowS Xt;eorie fceö £d)lafe3.
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Der Unfall fam, n?te *en einem bosbaften Teufel be*

feffei!. £ie klugen blickten wt(D unfc tücfifcb, Dabei

ladue er entfefclid) bebagficr;, atö wennä ihm bei fei?

nen tanjenDen ©ewegungen ganj befonDerS wof;l Wväre.

Sefet mufften alle SMcjjcr u. DgL entfernt werben, auf

bte bimcrliftigfre "Sdü fudjtc er Die UmftebenDen ju

verlegen, unD wenn er nicbtS anbers (jaben fonnte,

serfreefte er wenigftens eine £RviDel unter eine ©(ume,

womit er feinen f(einen ©ruter, a(3 wenn er ü;n

wollte an Die ©(ume riechen lajfen, lifrig tücfifcr)

ftacb, 3n Den meifren gällen ftnDet ftd) mit Dem

2Öabnftnn, wenn er ntcfyt gu febr an Dumpfen ©(er?

ftnn, cDer an face, tanDelnDe SZarrbeit gra'njt, ein

aurfwillencer Seift Der 3^frorung , 5RorDfucb)t unD Der

2üge ferbunben % Selbft übrigen^ gutartig febei-

nence Darren, pflegen gern ftmtx anzulegen, oDer auf

eine boebafte SBeife ju neefen **) 22abnfinnigen *>en

^oberem @raDe, ift in feinem ^ugenblicfe $u trauen,

nicht feiten wijjen jte ibre SRortbft binter eine ange>

nommenc 3^rtucb^ett unD §reunD(id^feit
$
u verbergen,

unb biefe tbierifcfye Safl am 3 erftetfdien unb Forcen,

im ©ewanDe $ärt(id)er 3une^un g/ M man öor$iig?

lieb; bei ©olcfyen wahrgenommen, Deren Vernunft

*) Sltii, a. a. p, 308 — 358/ 35g, 372 — 376.

**) SRetguna, $um Jv^"" anlegen, Borjücjltdj Da reo fid>

thimpffuin «nt ürerimsmiif jam 2Bafcnfmnc gefeöcn :

ifleil a. a. D. 42 5.
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burd) entfejjltdjc tfnerifdje Sffiottuft jerftört war *),

wie benn aud) fcfyon im natürlichen 3«ftant)e 2Soüufc

nur eine $Jla$h ift, hinter ber ftcf) 3erftörung3; unb

9ttorb(ufr verbirgt* $lud) bd fc^etnbar äßtebergenefe;

nen, fc^rt mit bem' 9?ad)f?atf be£ 2Baf)nftnneö, jugteid)

tie biefem eigentümliche 2CRorblujl: toieber, unb

nur $u oft ftnb ju frül) entladene 2öal;nftnmge auf

biefe 2ßeife 93ater* unb 9ttuttermörber geworben )

2Benn jener 9ttorbluft be6 Sßafynjinneä jeber al-

bere ©egenftanb geraubt ifl, pflegt fie ijjre 2Butl? an

ftd) felber au^ufafien, unt^ Sßafjnfmntge ftaben ftd)

nid)t nur öfters oerftümmelt unb ©lieber abgehauen,

fonbern ^moetlen mit red)t auögefucfyter ©raufamfett

i>a$> Jleifd) tton i>m JF)änben unb gingern ab^ebifferr
* ::

)

©ine bumpfe ©raufamfeit gegen t)m eigenen Körper

ift felbft nodj in t>cn tiefeften ©raben beä ölöDjinnö

tvafyx genommen tt>orben f)*

23ett>unbern3mürbig t# oft bie gifl unb gfein&ctt,

mit weldjer ttolltommen SBa^njinnigc \id) $u seiftet-

len unb tim ganj tvbidjtctc, wofyl jufammenfjangenbe

@efd)id)te, aU ifjre eigene gu ergaben roiffen. 3ener

2Bal)nfinnige beä ©regort) toupte feine greunbe unb

einige

*) <£pte£ 23tegrapf)ten fcev 2Ba&nfmmacn , 93. 3- — fca$

£ofpital fcer Söabnftnmgen 311 ^3. @efcf)id;te fceS

^eimtücftftf)cn 9Cafenfc>etu

**) Keti, a. a. D. 374.

***) ©erfelbc a. a. D. ©. 5 5.

t) Öerfetbe 5. 40T.
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einige 9ttagi|Trat$perfonen feurd) eine gartj erbittere

©cfdjtdjtc fo einjunefjmen , bag )it fogtetc^ befdjlojfen,

ifm au3 feiner 3tvang3tvefre lo$ 511 madjen unb faum

bem gegenwärtigen %x$ fo viel 3^{ K*ffc« 5« ent-

fliegen» 3ene Ratten nur ju balb ©elegenfKtt tyre

93orei(c ju bereuen, ber Sßafmfinnige 6rac^tc \k alle

in SebenSgefafjr, 5lud) bte ©türmer ber 23afritte
;

)

liefen fid> burd) tk fanfren unb vernünftig fdjeinem

ben Sügen eineä folgen 2öafmfinnigen einnehmen,

(ernten aber i^ren 3rrrl)um fog(eid) bereuen, alä ftc^

ber eben von ben Rzttzn loägelajfene 2Ba(mfinnige

eines fremben 9D?orbgett>ebre$ bemächtigte, unb feine

Befreier in bre größte ©efafjr frürjte* Sßafmftnnige,

tvetcfye eine ganj erlogene £ebenSgefd)id)te für t^re &
gene hielten, finb in ber ©efdjicfyte jener i?ran%tt

nid)tä ©elteneä **) , unb fcfyon bie Erzeugungen bed

©anglienftjtemeä im Traume, grünben fiefy jum SEIjeil

auf £äufd)ung unb £üge*

@d)on früher erwähnten mit einer 5Jrt von £ob*

fucfyt, wo \id) t>it 3erfrörung$; unb üRorbluft beä

SBabnfmneS mit gan§ gefunb fer/einenbem 93ewußtfe*jn

jufammen ftnbet i^ter gränjen ber Ijödjfte ©rab tviU

ber Seibenfdjaft unb eigentlidjer Sßa^nftnn na^e ju*

fammem 3ener $3auer, ber gewöfmlicr) ganj Vernunft

tig fprad), unb feine ©pur von Unvernunft verriet^

*) Sfaü, a. a. Ö. 393.

**) 93et Sfpief? a. cu D. ?0?e&rere, unter embent fcfe (£fb

l)cr 5. tm ittn 33anbe. — untere 23etfptele bei Sltil

wifc> @ox, u. a, fcer fdjen ermähnte gatt, ßw © 222«

13
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entlief auS fcem £oW;aufe, tarn in feine £eimatb wie

ein gan$ 2öiet»ergenefener , Vernünftiger, ermordete

aber nod? an bemfelbcn 3lbenb , nadjbem er jidj burdj

.ftartenfpiel erfn&t , mit wofjl überlegtem 93orfa£e feine

grau unb .Sinfcer
'"

'% Q3ei ifym war jene umtnber*

ftebltcfye Suft jum 9florben nad) unb nad) auä einem

niemals burd) gute $orfäge unterbrücften £ang jum

Säbjorn entftanben. dagegen l;atte eine gewifle nun

tterjfarbene ©ame, beren ©efdjicfyte mir wofcl befannt

ift, fo lange fte unserfjcirat&et war, unter bie (£m;

pfinbfamen tyrer 3e^ 9^ört, unb bennod) warf fte,

auä unglaublicher SSerfebrtbeit , auf ifjren eigenen erfc

gebornen ©olm, einen foldjen £)aß, baß fic i(m mebr

atö einmal mit ganj ftil;lem 9Sorfa|e ermorben wollte,

bi£ man ifyn julegt mit ©ewatt ber täglichen ©rau?

famfett feiner Butter entriß , unb in frembe ^)anbe

gab* Der 98om>anb jeneö unnatürlichen $atfe$ war:

ba$ tiaü Ätnb ifjrem fdjlimmften geinbe äfynüd) fey,

unb id) will nid)t unterfudjen, t>on wetdjer anbern

(unrechtmäßigen) Seibenfdjaft jene unnatürliche tiic

golge war. *Uefmltd)e ®tfd)id)tm {wben unä tit

^terjte mehrere aufbewahrt
::%

*) fHetl, 391»

**) 3n ^ en 3u^^ ett kcö ©omnambtiltSnuid beobachtet

man bäuftg , ba$ cte ftrctnfen einen lebhaften 2ötcer*

willen gerabe gegen jene ^erfenen ändern , bte tfjnen

fonft t>ie ncicfyften nnb liebften ftnb. 5(ncf) tu ber 9J?e-

land)olie nnb im 2Ba(mftnn tft gerabe biefc ?ßerht)xU

iltit redjt fyänftg. Sie ®efd)id)te eineä wohlüberlegten
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3ene eigentümliche Sftatur beä an uns ange*

fcfyniebeten ©aleerenfclasen , wirb befonberä au$ Der

SBeife erfannt , auf roelcfye ber 2Bafmfüm erzeugt

wirb* ©iefer 3uftanb bejM;et überhaupt in jener

Umfeljrung beä natürlichen SSerfjältniffeS, tt?oburrf) Die

bilbenbe ©eelentljatigfeit , if?r gewöbnlicfjeS ©efcfyäft

»erfäumenb, jtdj auf pfecfyifdje SSeife äußert, unb n>o

nun bie ganje Äraft beä geiffr'gcn Organismus, auf

jeneö unnatürliche ©efcfyäft concentrirt, unb bte £&cu

tigfeit be$ GerebraffyftemS tterbunMt wirb* @tn 93or*

Ijerrfefyen ber ©anglienfeelentljätigfcit über ba$ f;c%re

@eelem>ermögen , entfielt juweilen auf negative SBeu

fe, baburefy, ba$ ba$ !)öf)ere Organ burd) ilranfbeit

gelungen, ober burefy eigene wtllfübrltcfye ©cfyulb

feine natürliche Dberl?errfcf)aft verliert , häufiger jebocfy

auf pofttitte^ 2Beife , entweber babureb baj? tk in

materieller QStlbung beftoKcne @eelentf>citigfeit, tn ify

rem gewö^nKc^en ©efcfyäfte gehört, au3 i^ren 93am

t>tn frei wirb, unb ftd), afö 8er bei ben Sfteijlen

pdrfere Streit $um >£)crrfcfyer aufwirft , ober baburefj

äftorbeä, ben eine, übrtcjcnö »ernünftig fcfyeinenbe

©djwangere cm if)rem 9J?ann beging, $u bejfen Reifer;

ftc einen unreib erfreulichen 3(ppettt befommen, ftef?t

bei Jfteil ©. 394» Die Ung litcfltcr)e falzte nod) ba^

gleifd) be$ (frmorbeten ein, um redjt lange barem $u

fcaben. 5Tud> folcfye Beobachtungen erinnern an ben

©cfywebenborgifcfyen <&a§ , ba{5 in jener SBclt woffiifh'ge

Siebe fid) in ßu(l ftd) gegenfettig 31t moiben »enranble,

unb an fcte fcfyon langft auerfannte 3ßern?anbfd;üft ber

ijöoaujr ($Wtf**$hiff) unb IWorblujh

13
:::
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bafi bte ©djtummernbe burd) verroanbte, begünfttgenbe

(Jinflüffe gcwecft, genährt wirb.

3n einem ©aitenfpicl pflegt ein äußerer (auter

Zon ben [Radball ber gtetcftgefttmmten ©atten §u er;

werfen* £)ie 8eibenfd)aften unb ba$ ganje ©efolge

tmferer Steigungen unb Abneigungen, ber Söegicrbe

unb be$ i^afieö, bte ganje Legion ber @efür)(e , £a*

ben tyren 2Birfung$freiä unb Urfprung im ©angliem

fyftem, unrfen belebenb ober jerftörenb auf Dtcfeö ein.

2öte in fdjon nnebergenefenen äöafjn finnigen, bte alte

£oüf?eit burd) ben Anblicf frember Saferer lieber auf

n>ad)t , ttu'e jebe fcfyfummernbe Anlage burd) t>ie Aeuße;

rungen eine£ uentxmbten Vermögens geweeft wirb; fo

n>ad)t aud) jene untergeorbnete «Seetentljätigfett auf,

unt> verläßt tljren bisherigen Äreiä, fobalb fte ben

£on ber mit iljrer eigenen 9?atur venvanbten Seibcn;

fd^aft vernimmt Sie meinen 3Baf;n finnigen verloren

ten ©ebraud? tyrer Vernunft burd) Seibenfdjaften»

Sä^jorn, £aß, heftiger @ei$, übermäßige Sexftxeu;

ungäfudjt, tmfoe Q3egierbc unb luftige 3«neigung, jebeS

ftixixen ber (Seele auf einen tf;rem eigentlichen $3ebürfniß

unangemeffenen ©egenftanb ; unter allen Seibenfdjaften

am metften aber ber JF)ocr;mutb, unb ber vielleicht fdjon

bei einer fd)(ed)ten (^r^iebung nie gebrochene SBille
:

),

erregen Sßabnftnn. 2öenn man bic genauer befanitt ge;

tvorbenen gälle beä fogenannten religiöfen 2Ba(mftnne£,

ber religiöfen SKelandjolte burdjgefrt, wirb man meu

ftenS fmben, ba$ jenem 3u f*anC) Qodjmufy unb Grr;

*) afert, tt. a. D. @. 390.
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bcbung feiner ©elbft über Rubere, vorhergegangen*

(Selbfrgejlänbnifje lehren, ba$ jene Unglücklichen ftcf)

vor bem ^luäbrudje i^reö SeibenS, häufig für t>k £el-

(tgften urib ^3e|len gehalten unter allen Dtc fie umga-

ben, unD ba$ fie erft von biefer falfdjen £>öf)e fjerab

in .vabnfinnige ©etbftverbammung verfanfen
:::

). ©elbjl

jener SSalmfinnige , beffen @efd)id)te bä (Eox bie

neun$ef?nte ift, fcfyeint in feiner fintlern religiöfen *Ked)k

lidjhit, <Selbftl;eiltgung in ftrenger (Erfüllung

äußerer @efe£e gefuc^t ju f>abem — Ober tin über*

mütbtger, grübelnDer 93erjtanb, glaubte fief) jum ($v

grünben religtöfer ©ebeimniffe berufen, unb fanb (ner

feinen Untergang» %nbz$ ift bei einigen jener Um
giücClidjen ber förperlicfye , umvillfübrlid)e Urfprung

tbreS SetDenS unverkennbar» liefen religio^ 2Ba^m

finnigen bleibt bann, a(3 2Cu3naf;me von ber oben

ermahnten Dfagel, aud) mitten in tyrem SBafmftnne

nad) Gor eigenen SBorten : ein, f>ol>e$ ®£r<jefü# unb

tine fyciiiqe ©djeu gegen üöabrljeit, wie biej} cer erfie

von ibm erjagte ^all betviefen*

2üenn ber ©runbton jener untergeorbneten , in

materieller Q3ilbung befangenen Sfjätigfeit, welche am

leid)teften burd) Sei oenfcfyaften enveeft wirb , Spoijmutb

*) ^eltajöä ^öafynftutttge , »otf Simfef. (£or @. 78. —
3lud) oor ber gemeinen reh'gtbfen ©cfyrcermutf) gefyt gc-

metnigu'ct) ein 3uftan& »otfeer, wo &fe t'eibenben ftd?

für bejTer galten al$ anbere SOfenfdjett , unb ^Ber^weif'

hing folgt auf Uebermutf). SS)?, 'f. 5irnolbd Ceoen ber

©laubigen. (Seite 842,
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ift, fo tonnte man mit einem älteren it)eofopl)ifd)en

2lu$bru<f M& SBerjmfen einer Sfjätigfcit , cit an fidj

l)bf)erer, gctfti^ercr Dlatur ift, in an beroußtlofeä ma-

terielle^ Silben, auö ^)od)mut() herleiten, unt) jenen

(Befangenen alö einen £$erbred)er betrachten , ber jtd)

burd) £od)mutf) vergangen, unt) ber nun, auf eüie

für t(m felber, fobalb er nur tt>ill, f)öd)ft n>of)ltl)ättge

2Betfe, fein Sßergeljcn abbüßt ©einer urfprünglid)en

Gräfte beraubt, ober tt>enigften£ unfähig ftd) iljrer

ju bebienen, lernt er l;ier, ber [tfegion be£ finnlidjen

(Jrfennenö unb il;rem Söillen untergeorbnet , gefjor?

d)en, unb ben etn?a, and) nod) in feiner je^igen

Sage ftd) regenben £od)mutlj, mnn ü)m feine Jtet'

ten ju leid)t werben , erftteft ber alte 9iid)terfprud)

:

Sm @d)tt>eiße beineö 5lngefid)t3 follft bu beut 23rob

eifern

.

©a gerabe jene Anlage beö urfprünglidjen SRem

fd)en ftd) burd) Jpodjmutf) vergangen , welche jum @e;

fjorcfyen befHmmt war, inbem fte (naefy bem golgen-

t>m) bau Drgan fenn folltc, burd) n?eld)e$ ba$ 2öort

ber fjoljeren Regien ju bem 9Renfd)en gelangte; fo

wirb, eben in jenem ©ienfte, ju meinem fie ftd)

burd) eigene DZeigung erniebrigt, t>a$ urfprünglidje

33erl;ältmß am leidneften IjergcjWlt, tic Materie unb

bte bunfle SKcgion ber .fiörpcrttxlt, wirb §u einer

@orrection$anfralt , au£ loeldjer 3cber, welcher bie

bargebotenen Mittel nur einigermaßen benu^t, gewiß

als genefen f;inn>eggcl;t, ^Iber jene Mittel ftnb bem

nod) in unä tt>ol;nenben SKcjf be$ alten Spotymutfö

Rittet, er a^nbet mit %led)t in ü;nen feinen £ob, unb
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ber ^afjnftnnige felBer, ber ftcfy in bem ©efüljle fei*

neä 25al)ne$ tvo^l befindet, wenbet tue legten ©pu*

ren fon Vernunft nur t?a^u an, alle 35emüf)ungen

§u fetner Rettung unwirfyam ju machen *), £5ie

£>ullc, l;inter welcher ftd) Der 2Jbgrunb verbirgt, baä

grüne 2aub, weld)e3 nid)t, wie ein oberflächlicher 5ln;

blief wähnte, t>on einem unfd)ulbigen 3^N^/ fonDern

son ber unter tbm liegenben (Schlange bewegt würbe,

bk nur t>k über ilm liegende Decfc nod) unfd)äblid)

machte, wirb bann auf einmal btnweggenommen , unb

ber Sfttörber in un3, jene gurten, beren ©eljeul un6

33eblam in bem Äettengerafiet feiner SSabnftnnigen

nur tton fern l)ören laßt, fteljen lo^gelaffen unb burd)

unfere Pflege ftaxt geworben ba, unb feljren bann

juerji t^re SBaffen gegen ben , ber fte fjegte unb groß

gebogen. Gute 33u£prct>igt au6 bem £olll)aufe!

O bu Unerkannter unb bod) f)er$lid) ©eliebter!

£<$ bod) meinen sJßörber, ber nod) r^ter bti mir am
gefdjmiebet ftget, nid)t el;er loa, bt$ er erft burd)

Qid) beffer geworben!

Jßir wollen tk ^prin^ipien jener göttlichen Gor?

rcctionäanftalt im folgenben s
2lbfd)nitte etwa* näf;er

betrachten. @ine wettere ^luäeinanberfegung ber pfyty

ftfd)en Gigenfdjaftcn beä ©angKenfyjhmeä , wirb un$

bierju nod) einmal ben 5ßeg bahnen.

©aä ©anglienfnjrem l)at im lebenbigen Organis-

mus bau %mt ber förperlicfyen Q3ilbung unb ©efral;

tung, Sein ©efdjaft ift : tk fd)on sorbanbene SBte

*) Dfoil, an tterfcfc{c£ennt CVten.
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teric ju jerffören, (baljer in ber Sprache unb im 9Jty;

tjjuä junger unb £ob ein SBort ) unb iljre btlOenDen

*Prin$ipien fid) fetber ^uetgnen. greilid) ift biefer

£elmontifd)e ^Ucbpmift, — fcie SKagenfcele— über fcem

gorfdjen nad) bem ©tein ber JBcifen, blinb unb

jum Darren geworben, 3n jene3 unterirbifd)e ®v
fangntß fallt tton oben gerabe fo ttiel 2tcf>t hinein,

aU fic ju tbrem @cfd)äfte braucht, nur baß un£ bie

©cfyetbcwanb Innbert, jene ©trafclen wabrjunelmten

!

3ene Xfymmlt, bie tt>ir m eimtn früheren %b
fdjnitte, alä t>or bem jie^t^en $ftcnfd)en entftanben,

annahmen, t>a£ 9?cid) ber SWoUuäfcn, tft oljne ein

eigentliches ßerebralfyftem , lebt bloß burd) ba£ ber

©angliem £)iefen Spieren feblen jum £f)eil mit bem

Jlopfe $ugletd), alle ©inneeorgane, fte ftnb bloß

Stumpf, unb bennod) ernennen fte $llle6, \va$ mit

bem Äretfe if;rer ?cben6bcbürfnijTe in 93ejtebung ffeljt,

finb fogar nod) ju geivtffen 5leuj?erungen oeä Äunffc

triebet unb ber oft fdlng, eben fo mic ber Slaijt*

tvanbler unb bie Somnambule mit frampf(jaft ge*

fcbloffenen unb uerbunDenen 5iugen bennod) fe^en, mit

t>erfd)Ioffenem Obre bennod) fjören, tu eil ümen ein

ganj neuer ©tnn im ©anglienfyftem eröffnet toorbem

33et jener Tierwelt/ bie \vit früber alö bie jüngfte

anerfannten, bei ben ^nfeeten, ift aud) ein bloßeS

©anglienfnftem sorbanben, ba& aber bier ganj in bie

$lc$)te bcS ßerebralfyftcmä getreten ifh 5lud) biefe

Sbiere ftnb, nxnigftcnS toafcrettb ibrcS Sarttenjuftaw

reo , $um £()etl obne Sinnesorgane , unb »erraten

cennod) einen ungewöbnlid) fd)arfen ©inn für ^k
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äußere Umgebung* Bei ifmen ffellt fid) überhaupt

fcie ©ang(ientl;ätigfeit ganj ttorjügltd) als btoenber

Srieb bar, in jenen j?unftmerfen, welche aujfer bem

Körper $ur Bebedung utrb (Jrljaltung beffetben auf?

geführt werben, unb in einer eben folgen genauen

pf^ftologifdjen Bejiefmng auf bie Bebürfniffe Reffet

ben freien, tbm fo $u bem Äreife beffelben geboren,

ate $ B* bie $aare unb £>äute, welche ber Orga;

memuä be$ ttollfommneren Stieres in feinen eigenen

©ränjen bilbet 5Jud) bie fünftticfye Mauerbiene,. wenn

fie ber nod) ungebornen Brut if?r ©eljäufe baut, tljut

hiermit nicfytä anberä, al£> ber bilbenbe Srieb in bzm

ttollfommneren Stfuttertln'er, wenn er bte tk grudjt

umgebenben JP)äutc unh ernä^renben Steile innerlich

bauet £)ennod} jeigen t>k äußeren (Erzeugungen be$

3nfectenreid)eö, nod) meljr aber gemiffe (Jrfdjeinungen

ber f>öf>eren Legion, unter anbern bte be$ tl;ierifd)en

9flagnett3mu3 , baß Jene bilbenbe ifraft urfprüngltd)

ntdit auf t^m engen Äreiä be£ materiellen ©rganiä*

muö befdjränift fei;, fonbern and) über benfelben fyiw

au6 ju nnrfen vermöge.

Unter anbern gcfyt au£ bem ©anglienfyftem baä

ganjc ©ebtet ber ©tjmpatfjien unt) jener gleicfyfam

magifAen Söirfungen ber 9?atur f>en>or, tk \i<fy auö

feinem ©efeij ber bloß medjanifdjen Berührungen er/

Hären faffen. ©ewiffe £{)ätigfeiten unb (Erfdjeinunge*

formen ber fonft untergeorbneten 9?atur, laffen fid;

felbft nod) ber menfd)lic^cn D^atur — mittel^ be$

©anglienjVftemä mitteilen unb gleicfyfam einimpfen*

SBcnn ber Biß eine$ tollen #unbe$ jule^t jenen füra>
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terfidjcn 3u#an& wjt- wo ber Äranfe, bei übrigenä

nod) anbauerncem 25eu>ußtfcnn , Den untt>iberftel)lid)en

Srtcb ber £)unbcnatur füfylt, ju beißen, unb feine

umtfebcnben greunbe ängftlid) bittet Um fcftjubtnöcn,

bamit er fte xiidjt Ui$m fönne, fo jeigt fid> ^ter Daö

©anguenfvjjlem cincö tmrfÜdjcn Grinimpfenä ber $\xtn

benatur fdf>tg* 3ener ©ol;n be$ großen Conde er;

ful;r biefc ©tnimpfung auf n\K mel;r pfyd)ifd)c SBeifc*

(£r glaubte tägtidt) ju gettnjfen 3f^en in einen *f)unb

semmnbelt ju fenn, unb füllte fid) bann ittmrifcef*

ftc^lid^ ba§u gebrungen, tt>ie ein $unb ju betten»

(£c(bji bie @cgcmt>art beä üflonardjen fonnte if?n

nid)t t>evbinbern r roenn ber Unfall fam, tt>entgf?cn£

jum genfrer fn'nauö bie ftumme ^Pantomine bcö 23ek

lenö ju mad)cm 5(ud) jene illotfcrfräulein pflegten,

in einer ähnlichen 93em>anblung , täglid) eine ©tunbe

lang wie t>k Rafym $u Reuten *j unb foldjer gälle

ftnben fid) stete aufgezeichnet* £)ie fogenannten SD&

monifcfycn lajfcn in ifjrer Dftaferei nid)t bloß bie t>er;

fdjiebenartigften Gotimmm t>on 9?aubt(>teren ($3arcn;

gebrüll, 2Öo(f6 ^ unb 5ta|enge(>eut ) frören, fonbern

ttnffen aud) in anberer »£)inftd)t ^ie Ulatixx jener Spiere

auf eine fürchterliche 2Bcife täufdjenb nad)$ual)men f%
Spitx ijl e$, wo bie Sefjren beä alten ©tjftemä ber

*) fRcil, a. a. 0. 296 it. 339. SSa&tifinm'ge , bte fid>

m ^)nntc eter SBölfe cerroanbeit glaubten / unb al3

feld^c beulten. @. 536.

**) $jftorie Der Stebergefcevnen.' 93anb II. 8. 56.
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üttetempfycfyofe nid)t ganj o&ne Sinn erfcf^etneit , unb

t?om £l;rone fjerab wirb jum Spiere jener ^odjmü;

tjnge 3?ebucabne§ar*

2luf eine andere, mefjr materielle 2Betfe , jeigt

jtd) jene wetblidje &npfängtid)fcit unb @r$eugung&

falngfeit beö ©anglienfnfremä in ber ©efcöidjte ber

anftecfenben Stoffe, ©o lange jeneä ©?frem in fet;

nem gewöhnlichen Greife bleibt, ift e6 fettig, frembe

Äranf^eit^formen in ftcf) aufjune^men \xt\b ausübte

ben, jenegäfyigfeit verliert jtd) aber, trenn e£ benÄreiä

feiner materiellen ^Probuftionen »erläßt, unb pfycfyifd)

wirft, weöljalb fdjon SBa&nfmmge fetner Slnfrectung

me(;r auSgefe^t finb, mittm unter »ergifteten ^)eji-

unb gieberfranfen , mitten unter bem %\xtyaui) am

berer ©eueren unangetastet bleiben*

£>er Äreiä jener (Jmpfdngtic^feit jeigt ftdj im

fogenannten tbierifdjen ^ERagnettömuS noefy mef>r er;

weiter:, ©ic 3«ftanbe befjelben werben in ber [Kegel

jwar leidster hervorgerufen, wenn ber . lebenöfräftige

9J£agnetifeur an bem Körper ber Äranfen vom Raupte

abwärtö nad) ^n unteren Steilen ftretd)t, jte er;

folgen jebod) aud) Ui einem umgefeljrten Streichen,

beim blopcn %nfya\id)m, bei ber Q3eriu;rung ber

^)dnbc, ofcer bcö bloßen £)aumen$ ber Traufen, ja

burdj bic SBtrfung beö 2öiüenu au$ ber gerne. @3

erfolgen jene 3"ftänbe, aud) o^ne 3ut^urt bt$ $$a&
netifeure, nad) ©emütyebewegungen unb allen (Situ

flüjTen, woourd) tie ^[;ätigfeit beä ©anglienfnftemä

fefyr aufgeregt wirb» £öte nämtid) jene (Jtnbrücfe,

weldje auf tm tvad)m Äreiä ber ©inne gefd)ef»en,
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fämmtftcfy in GFinem gemeinjcfyaftlicfycfl fünfte — im

©ebirn tterfammelt roerben, t^tc ©inbrücfe aufs @e-

ftd)t ober aufä @ef>ör eben fo gut al$ jene auf t>ie

gingcrfptgcn / fo (jaben aud) alte jene Seben^ctnflüffe

welche auf fcaä fdiajfenbe, bütenbe 33ermögen in un$

tterme(;renb ober fd)tt>äcr;enb ctnwirfen , tyren gemein;

fcrjaftlidjen ©ammeb(a§ in ber Wlittz bc$ ©angh'en;

fyjremeä, fte mögen nun auf einen £r;ei( ober in iv

rter SRicr/tung roirfen in welcher fte wollen, 3luf biefe

Söeife roirb iin ber Ärife äfmltcfyer 3u^ant) £)ur<^
verfcfyiebene Urfadjen, $ 93- baS 2lu$bleiben ber mo;

nathcfyen Q3(urungen, ja nad) cinjetnen (Erfahrungen

burd) ®afcani3mu3 ) u. a. erregt unb bei gettHJTen

febr reizbaren Staturen, bringet felbjr bic fftafte einer

^a^e ober anberer 9^aubtf;iere , fo roie bie 9tfäf>c gif<

tiger ©erlangen, bit fid) im ©d)(afgemad) i>erfrecft

Ijaben, com>ulfroifcr/e StfäUt ^croor, xvd&jt jenen

ber Jlrife gleichen,

(Enbticfy fo jeigt fid) jene Sigenfdjaft be£ @ang*

fienfr/fremeä nod) ttorjüglicr; im ^rojeß ber roeiblicfycn

3eugung unb 5lu3bi(bung ber grud)t, unb e$ ijr aixdj

f}kv t>ornefmt(icrj beim Sßetbe, t>a& innerlid) gemor;

ben, roaä urfprünglicr; mefyr äufertid) — ein 2BerrV

nid>t be$ beroußtlofen QStfbungötriebeö / fonbern be$

erfennenben 38ortc$ feim follte. SBenn jenem btlben;

ben SSermögen in un$ einft bie äußere Statur $flatv

xiai unb eben fo gut ju i^m getyortge£, etgentljümlu-

d)e$ Organ geroefen , als c$ il;m je£t t>ic Zbtik bee

k

j £a$enbnfd) tmfc @ni(>er, bei 5Tluge, @. 175.
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ttibri fort ; fc \kbt ffö bagejen in Dem jefcigen 3^
(taube 4

jenes Vermögens Mop auf Die engen ©renken

beä ©anglienfpftemes befdjranft,

3n Der 3$at> tiefet Softem, Durd? Deifen S3irf-

famfett wie vorzüglich an Die äRatcric gebunDen, mit

ihr vereint ftnD, pflegt uns nod) in Dem jc$igcn 3"'

ftanDe einen 2inn offen gu (äffen, welcher uns, über

alle Scfdjrättfung Des Raumes hinüber, ungehindert

von Den GanDcn Der Schwere unD Der Körper lidrfeir,

Die tebenDigen Sinflüffe einer fernen unD nahen, geü

feigen unD forrcrlid^cn 9H3cft juführt, 3n Dem fireifc

Des tagitd^en Sebüefmfjirf , id^int Das ©efuhl für

Sßarme unD i? alte Dem ©anglienwfreme vorjügh'dj

gttjufomnieit, fo wie \>ic GrrfdKinungen Des fogenann?

ten ©ememgefuhlcs , 5. 0?. baä 23emerfen eines na?

hen ©egenfranDes im IDunflen , Das ftgelnDe ©efuhl

auf Der *naut eines Sd>lafenDcn, wenn ftd) ilmt ein

Sfalbercf ^\ii Der Jhanr nähert, tie ©rfebetnungen Der

Snmvarhie unD *Hntivat(ue % 3n gewiffen forpen

ltdum 3uffändeii yitf fich felbfr noch heim äRcnfdjqt,

Der Söirfungsfreis jenes Sinnes fo erweitert, bap be;

vorftebenDe SSirterungeveränDerungen, jiemlid) ferne

9ftetallc oDer 28affermaffen , Jeuersbrunfte unD ahm

lid^e Gegebenheiten in einer jiemlicb großen gerne

*) (Ein febr merftsm'fctqeS Mctfjriff reit Swnratbte bei

Älugc a. a. D« 6. 504 , Ml abntidhe bei fcemfelben

nod} natu i null ffl
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wabrgenommen werten % SUiffattenfcer al$ irgend

wo jeigt fid) jeneä , ntdit vom Cerebral t fontern au$;

fdjließent vom ©anglienwftem abbängente 5crn 9 cfu (rt

in tem 3 ll )^anl)e be$ magnetifdjen *f)ellfel)en£. 3'ene

©dtranfen, weldie tie Äerperlidjfeit jwifdjen $wei

verfdnetenen ^ntivituen feftjMet, ftnt tn tiefem 3^'

flaute aufgehoben, tie «Seele jener innerlid) Grröfne;

ten, rotrt mit ter (Seele te£ 9ittagnetifeur$ ©ne unt

tiefelbe, jie weif nid)t bloß alle feine ©etanfen, ließt

in feiner ©eele Me3, wa$ tjjn befümmert imb er-

freut, fontern fte nimmt aud} unwillfütyrlid) etn allen

förperUdjen unt geizigen ©efüljlen jener i(?r fremten

*Perfon £beil, äußert ©cfymerjen, an eben jenem

£beüe, woran ter 9Jiagnctifeur unvermerFt verlegt

wirt, emvfi'ntet einen balt witerlidien balt angeneh-

men ©efdjmatf, wenn jener unangenehme oter wobt-

fdmtedenDe Singe in ten ÜKunt nimmt
: "')

/ mi$ jete

Bewegung te3 entfernt oter binter tbr fre^enten $}tag;

netifeur^ unt wirt von ter i?ränflid)fett teffelben mit

ergriffen» £)urd> ten Sßtllen tc3 SRcrgnetifeurs oter

turd) unmittelbare Q3erübrung felbft mit einer tritten

<Pcrfon in ^ejiebung gefegt , m\$ tie Somnambule

um oilcä tvaö mit tiefer vorgebet, aud) wenn tiefelbe

weit entfernt ift ***), unt aud) ter SKagnetifcur ver?

*) 2fu3gqeidntete» gerncjefüfyl einer Saubtlumme»/ bei

S^luge, nadj £Kal?n , @>. 295»

**) SKu^e, ©. 201.

***) Serfelbe, a. a. D. ©. 216.
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mag cw£ weiter (gcmjc 9Kei(en betragenber) (Entfern

nung, burd) f>lo£e 2Jnftrengung feinet 2Öü(en£ auf eine

mit i\)m in enger 33ejiebung ftebenbe Somnambule

ju n>irfcn , unD biefe in Jlrife ju t?crfef$en *) 3n

bem 3uftonbc be£ £>ellfel;en3 wiffen jene Äranfen

and) f tt)aö ftd) inbeß in weiter (Entfernung, in ifjrcr

£eimat(? jutrdgt
::;

) / unb überhaupt wirb, fobatb \v

ner innere @nmt \id) eröffnet, eine ganje, Jia^e unb

ferne 3iuffemt>elt bemfelben f(ar unb gegenwärtig* Slidjt

bloß wirb ein nod) ganj unbefannteS 93udj, beffett

©lätter burd) uerfcfyiebene 9D?ittelgfieber mit bem $ett

febenben in öejtc^ung gebraut worben, t>on biefem

gelcfen
:;:::::;:

), ber ©tanb beö 3 ei9er^ an einer aujfer

bem ©eftcfytäfreife beffelben ftebenben U^r erfanntf),

unb bte ^nnäberung bekannter ^Perfonen, bk auf ge;

wöfmlid)e JGetfe nid)t bemerft werben fonnte, au£ ber

gerne wahrgenommen ff) fonbern burd) jene (Sxöffs

nung be$ innem ©inneS, fiel;t ftd) ber ©omnambul

aud) in eine, von ü)m fonft nicfyt befudjte, nur ^m
JRamen nad) bekannte ©egenb *>erfe|$t, wo er bau

fiet)t, wa6 er angelegentlich gefucfyt unb gewünfdjt

Ijatte fff), ©ine gewiffe ^)erfon jener %vt burd);

*) ^t«oe / 231—233 — 1235»

**) Derfelbe, ©ette 217—222-

***) IDerf. ©. 135.

t) Serf. (5. 130 — 139.

ff) £)erf. ©. 138.

ttt) Serf. ©. 21-1.
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flaute mit gcijferljafter ßlarljeit eine gan§ nddjtUcfye

Gegebenheit, bie ftd), tt>ät)renb fte fdjtief, fern von

il;rem 3"itmcr im älterlidjen £aufe ^ugetrcigeit ^atte,

unb ber (hfotg geigte, baß fie ftd) nid)t getäufcfyt, unb

ben ^lan eincS tt)trf(td) vorgehabten ©iebjrat)l$ rid);

rig eingefeuert t;atte ).

3ene£ gerngefüT;l, jener ©eberblict? ber ©eele,

ijf benn aud) ein Grigentlnmt ber (Jntjücfung (tvovon

nod) nadlet'), be£ SEraumeS, ber Dlntmad)t, beö

©djctntobeä, unb anberer 3ufWnbe, wortnnen alle

ftäfoigreü nad) auffen $u xoixUn nod) meljr aufgeho-

ben tft Jene gfälle, wo ein -tioett entfernter greunb,

einen ©eüebten, beffen Seele ftd) in ber Sobeäffunbe

ober anberen tt)id)tigen Augenblicken lebhaft mit it)m

befdjdftigte , cigentlid) vor ftd) freien ju feljen, bie

©timmc beS Abfd)iebnebmcnben ober gragenben tt>irf^

lid) ju t;ören glaubte , obgletd) er in jenem Augenblick

an zt\va$ ganj Anöer.ä üadjtt, unb von ber Ärant-

fjett ber geliebten ^erfon nid)t t>a$ minbejle mußte,

finb bod) jum £beil von ju nüchternen Beobachtern

er§äf)lt , ate ba$ man fie gan§ läugnen fonnte
::;

),

($in gemijfer, mir nal;e vermanbter, etjrroürbiger 9flann,

beffen frommer (£rnffr feine ©elbfrtaufdjung juließ,

fyat eine äbnlidje @rfaf)rung in ber &obeeftunbe feiner

iveit entfernten Butter gemacht greilid) vermögen

nur unö nur feiten beim GFnvadjen au£ jenen tieferen

Zxän*

*) ftluge, itad) SBeinMt/ ©. 219,

**) &tet)ev gehörige £ttteratur bei ÜUwge, 6. 372.
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Srdumen ober 3utfä'nben fcer Ofmmarfjt, an ba$ ju

erinnern , roaö roäbrenD Der 3^t unfern innern &inn

bewegt b;at. ^RereroürDig ifl eä aber , Daß Somncmv

bulen in Dem 3 ufanD De&Jf)cll(e&en$ alles t»aö genau

toupten, toa$, WubrenD fte in Ofmmaajt obcrGatalepile

lagen , um fte unb mit i^nen vorgegangen % 2o
merfrcurcig fcbon alle jene Gncbeinungen jbtb , fo fe^r

aud) fa^on fte an zin fjöfjeree Vermögen im ÜKenfdjen

erinnern , ftnD fie Dcnnod) nur erft ein <5d)attm von

Dem, roas Diefer f>öf>ere (£inn, roenn er jutveilen nod)

in Den ©reinen Deä jefcigen £afenne auf eine gefunbe

unD natürliche $3ei)z im üRenfdjen erroadjt, umfafjet

unD vermag *j ; tvie Die nod) fünfrige Sitte , fcie tat

jergltecernce $Re)Jer unD DaS 93ergro£erung3gla$ fcfyon

in Der §erfd)nittenen 3roiebel funftlid) DarjMen, nur

ein fleiner Schatten von Dem ift, tvas fie getvorben

wäre, toenn jte ftd) im nädjfren Sommer allmä^Kg

aus Dem ^eim entwickelt fjatte.

So finD un$ jene Crgane, tveldje un£ an Die

9ftaterie feffeln, geraDe aud) ibrerfeitä Seiter über bk

©rangen materieller Q3efd)rantung binauS, unb fte

ftnD un£ gan$ Daffelbc in ©e^iebung auf Die 3eü\

5lile£ ^)eriobifdie, alle 3 e ^tcmt^cimn9 fommt nämlid)

burd) Dae ©anglienfnfrem tnä tbierifcfye Seben. ©cfyon

.bte Q3etvegungen Der Crgane be$ ©anglienfvjtemä gc*

*) 5tluge , a. a. D. ©. 206.

'*) (3Jefd?tdte MI 3ohanne$ ftnor «. «. befcnfcerS aber bei

£bcm^ Cremten t'n Cer ^farc fcer SöteDe^ebornc^

14
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feiert nid)t wie bte ber ttMttfübrtidjen Organe in

tmbefft'mmtcn , jufaüigen Momenten, fonbern in einer

rfn)tbmifd)en, periobifdjen Aufeinanderfolge ber 3ufam'

men^iebungen unb AuSbebmtngcn, gfeidjfam ftoßwetfc,

unb biefe f^oßmetfc Bewegung ftnbet fid? aud) in je*

nen j?ranff>eiten ber itnttfübrlid) beweglichen Organe,

bie auä txm ©angltenfyfteme fjerfommen, g. 8. in

ber (£pi(epfie, — ©ie an bestimmte Seiten gebunbenen

@rfd)einungen be£ ©djlafenä unb 2Bad)enä, ber 93er;

bauung, beä SBadjStyumä unb ber (£nmntflung, ber

monatlichen Blutungen, t^ie fritifdjen Venoben ber

gieber, fommen fdmmt(id) au$ bem &ebiete beä @ang;

(tenfofiemä fcer. Ueberfjaupt ift fa>n an fid) fefber

ba$ jeugenbe unb bilbenbe Vermögen be$ Äörperä, bt

feinen ttndjttgftcn Aeuferungen an feft beffimmte Seit

ten gebunbem ©a$ 3eu9un9^ermögen beä &bicrc$

errcadjet im 9?atur$uftanbe bei einem gemiffen ©tanb

ber ©efftrne, unb jene SSarietäten unb häufigen ©piek

arten in ©eftalt unb garbe, wefdje ftcfy bei ben

$au3tbieren ftnben, fommen bloß bafjer, t>a$ ber

9ttenfd) tfnten burdj fjciuftgeä ober t>erdnberte£ Butter,

bic Reiten ber Begattung serdnbert fyat , t>ie jabllofen

SSerfd)iebenbeiten , tnbhnfcuellen S^araftere unb 23e*

fonberbeiten beö 9Jknfd)engefd)(ed)te$, bloß baber, ba$

baffelbe in 33cjiebung auf 3eu9un9 an ^ne befWmnv

ten 3eten feftgebunben tfh ©ennod) tterrätb ficb jene

Abbangigfeit üon ber 3 e^/ auc^ noc*) k e * bem Qflen*

fd)en in t>erfd)iebenen £b<ttfadjen, unb n>enn im tveib;

lidjen ©cfd)led)t fcie pfncbifdje (feinbüße, gerftörenbe)

Statur be$ ©anglienfnftemeä viel feidjter frei ju wer*
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ben vermag al6 im männlichen, fo-»eif biefeä bte

Statur fcurdj t»te monatlichen Blutungen ju tter^üten,

bercn 2Iu3b(etben jjcrte^ pfycfyfcr/e Qertförenbe) (Svtoat

djen nur §u leidjt herbeiführt ©d erinnert jeneö för^

"l>crlid>c Phänomen an gettujle pfydjifdje Erlernungen,
welche ber gorfcfyer in der ©efd)id)te ber Orafel unb
SRenfdjenopfer unb in t>em ©eifammenfetw betber be*

merfen mirb. ©ic (Jrfdjeinungen ber wtjnfdjen 93egeu

fferung, griinben ftd) $um großen S&eil, toie ber 2Ba$n*
fmn, auf ein ermaßen be$ fonfr gebunbenen,

pfyjfä
f*en SSermögenS be$ ®ang(ienfyjreme$ „ befielt toefent;

lieber (S&arafter 3erftörung$fud)t unb jene innre 2ßutf>

iff, tk fid) nur im Q3(ute $u füllen vermag* ©elbjt
ber graufame @ö§enbienfr ber SiKericaner, h>ar ju;
gletd) mit ©puren einer rceujagenben (?rfenntmß bet
spriefter wrbunben* — %uij in ber f^eren, reinem

ren Legion jeigt ftcf;, nur ju einem befiem, göttte

cfyen 3wecf, erroaä ^ebnlidjeä, unb aud) frier mufm mit t>on feiner ©efh'mmung abirrenbeä ©rfert/
nen burd? 23(ut t>erföf?nt werben %

*) €« gtebt inbeg herüber no<( einen andern, bteBfetc^f

oberen ©eft«t«punft, ter und nur gerabe bier au
fe&r aufier bem 28ege Hegt £te ßei«taWubtgfeit unb
ber Unglaube fpredjen bette »du au fTerovb entlüften <£v

• f$eutungen ( ^oranjeteften n. a.) bt'e fteft in ber «Rctye
eine« Sterbebette«, ober überbau** nafte cor bem Xobe
eine« SNenfaen ^tragen follen. «etbe greifen, ebne
e« gu wtffen, an ein ©cbetmnig, vermöge rceldjem ber
©terbenbe gnufdjen feiner noeft lebenben Umgebung unb
einer antern (ber ©eijrerO 2öelt, tin »ermittelnbe«

14*
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Ser an frtttfdje Sage tmb 3^^äumc gebunbene

Gfyarafter , femmt eigentlich nur jenen ^ranfyetten §u,

weld)e im ©ebiete be3 ©angltenfyftemeä ifjren ®ifj

babcn
:

), unb ifr in benen, bei im$ tjviuft^cren gar

frcinben be£ Uebelbeftnbenä , wobei fcaS Gercbralfmfcm

mebr affictrt tft, unkenntlicher unb üerwifdjter. £):e

*Urt ber Ä'rifc an einem nod) fünftigen ttor$üglid) ent'

fdjeibenben £age, wirb freilid) öftere fdjon in ber

Steift eines früheren fritifcfyen 9Bcomcnte£ sorauä er;

Fannt, unt) btefe, fo weit uon etnanber getrennten

Momente , fte^en in einer eben fo genauen Q3e$ief?ung

auf einander, atö bte j?rifen be3 ®omnambuli£mu$;

bod) würbe l;ierau3 jeneS propf)ctifd)e Vermögen beä

©anglienfyftemeS, weldjeä öftere ganj jufäUig fd)ei*

nenbe (£reigniffe lange vorauf wrrunbigt, nur unge*

ttügenb erflärt 3m ©runbc genommen , grünbet jtdj

jeneä propljetifdje ©eftdjt auf ein ä^n(id>eö Jerngefüfyf

ber 3e^ m$)' a^ bk früher erwähnten ©rfdjeinum

©Heb — eine Setter hübet, an weiter jene Gräfte

unb (Jrfcfyeinungen ber anbern &elt in unfere ftnnltcfye

tyerabjTeigen unb in tiefe auf Momente hinüber n>tr-

fen. Sie ^fyantaften ber ©terbenben fyaben flcr> fcfyon

oft aud) ifyrer lebenden Umgebung mitgeteilt, teaä

jene l>örten, glaubten aud) biefe $u oernebmen,

*) Unter anbern ftnb äud) bie 2lnfäße beä £Bafcnfhine6

Ijäuftg periobtfd), famen in gereiften gäÜen einen Sag

um ben anbern, in anbern 15 Sage im Safyre, in

nod) anbern jebe gnoct 3«^re 6 Senate lang, (alfo

ein Viertel ber 2^0 «*. f. Stert, 6. 440.
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gen auf ein gtntgefü&I *>em 3faume nad?. £>ie verfdjte*

Denen 3ufrdnte, tx>eld)e unfer eigene^, oDcr ein genau

mit ihm verbunDeneä Sßefen, in verfcfyieDenen 3 e *tcn/

ferjembar jufaüig unD Dod? nad) fejr befrimmtem ©efejj

Durchlaufen muß, gefrören eben fo notbmcnDig ju un|V

rem gegenwärtigen ÜSefen, al3 jene SkränDerungen

unp CrreigniJTe, welche eine entfernte geliebte s
]3erfon

betreffen, Deren ©crjtcffat unä wie ein eigene^ angebt,

5ßir unD Der entfernte ©eliebte, unfere ©egenrcart

unD unfere 3ur
*

unft/ 'inD in einem höheren dritten

vereint, Deffen Strahl in jenen vrovfretifchen ^ugen?

bliden De3 Grrfennenä, unfern inneren Sinn berührt,

unD in Der (5ntroicf[ungegefd)tcbtc unfere unterblieben

SßefenS giebt e£ überhaupt feinen 3uf*K> foncern

DajTelbe tvirD von jener Siebe, Die e£ fjufj fclbcr frei?

billig erroäblte, in GPretgniffcn, roeldje nad) unabän;

berlid)em ®efe£ auf einanDcr folgen , ennveber für

Den ©enuf eineä eroigen grieöen» cD^r einer langen

Unruhe erlogen.

2öir motten un$ aud) frier junäd^fr nur bei Dem

engeren Äreife Der Grfdjeinungen Des vpcllfebenö w<
seilen* perlenen , t>k \id) in jenem Quftantt inner?

lid)er (Eröffnung beftnDen, fagen nid)t nur Die £tit,

wie lange jener 3uKan& dauern, wmn er »teberfefrren

roerDe, unD ftinftige ilranfbeit^ufaüe genau voraus 0,

fonDem )k mifjen aud) £inge verfrer, Die Durd)au3

nid)t von ifrnen jelber abfrängen. £>rei von JSienholt

magnetifd) befranDelte ^)erfonen, fagten einen ^nfaü

*) Älu^c, a. a. D. ©. 105 unfc 199,
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vorder, burdj n>elc^cn jie ben $u$ tterrenften %
©ne Rubere wußte im 3uftanDe bes »£)eüfd}en£ sor;

au£, feag fte an einem gcwtffen Sage aufä Sanb

gebeten unb bort in 93erfud)ung geraten werbe, ein

^öferb 5U bezeigen , ba$ il;r burd) einen ©turj großeö

Unglütf bringen fönnte, unb bat bringcnb, jenen Qu;

faU t>on t(>r ab&uwefyrcn* 2luf eine burcfyau$ nidjt

ttorf)ersufef)ent>e 2Beife, würbe jene ^llmbung wafyr.

Qbm fo n?eip bie Somnambule genau florier, wenn

ficfy in geiziger $in\idit irgenb eine 3bce ttollftanbig

in i\)x entwickeln, wenn fte im Stanbe fei?n werbe,

gewijfe fragen $u beantworten* Qeneö sßorafmbung^

vermögen befdjränft ftd) aber nidjt auf bte ^erfon

be£- Somnambulen allein , fonbern biefer bejtjjt and)

ein fotd)e3 93ermögen in 33e$iel;ung auf anbre, mit

ifjm in Q3ejtel?ung gefegte ^3erfonen, benen berfelbe

fünftige (£retgni)Te unb bau nafje @nbe ifjrer Seiben

ttorauSfagt ***);

(S& giebt ein fdjon im Somnambulismus öftere

fefjr beutlicfy entwickeltet propljettfdjeS Vermögen, ntcfyt

bloß für bie 3ufunfr, fonbern aud) für t>k SSergam

getieft f) t ©ie Somnambulen wifien mit einer be*

*) äluge ©. 215.

**) Serfelfce, ©. 226.

***) 2)erf. ©. 200— 204, 205, 218.

t) #nfelanb$ (Somnambule »errced)feite faft immer ^ö$

$eute mtt.bem (Heftern, erjä&Ite Dtnge, bte nocfy

jufünfttg waren, unt» feie fte proptyettfd) üorau^fa^e,
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nnmbernätoürfcigcn Älarfjeit alle jene Reinen , im 2ßa*

&)?n längfi: »ergebenen Gegebenheiten unt> 3uf^^e / &fe

ilmen einmal t>or langen 3al>ren begegnet fmt> ),

unt) aud) im Traume werfcen n>ir öftere an langft

ttergefjene Gegebenheiten au$ fcer frühen Ämotjeit

erinnert. 2lud) ^ter roirt* jeneö prop^ettfcbe (Ernennen

auf fremde, mit öem Somnambul üerbunDene s
Perfo;

nen übergetragen, unt) jener toetß in gewtjTen Jällen

genau alle jene Gegebenheiten , tt>eld)e öftere t^er leu

benfcen
s
Perfon felber nicfyt mebr erinnerlich , auf il;ren

jegigen Äranf^ettöjuftanD Gejielnmg hatten
' ::::%

Ueber^aupt toerfcen faft alle (Erfdmnungen beS

Gmnnerungsx>ermögen3 unt> ber reprotmctrenfcen (Ein*

biloungöfraft, in einem genauen 3u * ainnien&an 9 e m^
t>em ©aj^lienmfteme gefunden» SBenn n?ir un£ jene

SRüfjrungen unferer Sinne, jene £>anDlungen , welcfye

mit innerem ©efufjl üerbunfcen maren , fcaDurd) §urücfr

rufen, tag ttnr biefe @efül;le erneuern, fo muß notfj;

tt>encig ein großer Xi)t\i fcer (EmpfmDungen unt) t>or;

maligen *Kü(?rungen , roeldje im inneren greife ti#ß

©anglicnfyftemcä i^ren fammlenfcen 9Dftttelpunft fyatttn,

für t>te (Erinnerung verloren ge^cn, u>eil unfer SBille

auä fcem oben angeführten ©runDe , nid)t im (StanDe

ift, Sprüngen jeneä ©yftemeä nad) ©efatten l;er

als waren fic geilem gefcfycljen. $ufelattfc «6er

©ijmpatfyte, €>. 189»

*) Üliige./ ©. 213. u. f.

**) Serfelbc, 6.'*tr.
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vorzubringen* fftirgenDS anDerS jetgt ftd> jene %b;

Ijängigfeit, in weicher t>cr unterbliebe ©eifr beö 9)?em

fd)en, fo lange er im Jleiicfye wallet, von Der ©eele

unD Dem Seibe ftt^ct, fo auffallenD, alö in Der 23er*

geßlidjfeit De£ (;ol)cn altera. 2üte, Dumpfe ©reife,

wiffen md)t3 mebr von allen jenen folgenreichen, fjeu

tern oDer trüben ^Begebenheiten, nid)t3 mein* von allen

jenen viclumfafjenDen tiefen Äcnntniffen , woDurd? jie

früher ju großen männlichen £(wten gereift waren;

SReuton unD Äant r>er(ie^en tyre eigenen Söerfe nicfyt

me^r, grope im Umgange ber 5llten grau getvorDene

^ilologen, ftraucbeln an leichten (Spracbrcgeln , alle,

felbft Die l)öd)fren Reinigungen unD kämpfe um gei-

zige SSollenDung unD £ugenD , fdjeinen mit allen Dem,

tt>aä Durd) fic errungen worDcn , verloren unD auf

immer vergeben ju femi," unD Dem frommen, tiefer

erleuchteten ©reife, bleibt von allen mü^fam erwor*

benen religiöfen (JrfenntnijTen , räum noef) dn ein*

fadjeä ®cba au$ Der .ftinDfjeit übrig % UnD Dennod)

gefjt unä jene£ wohlerworbene <£igenrbum unferer

früheren 3abre, gelten unä jene (JrfenntniJTe unD ©er-

fühle nid)t verloren, Vielfältige Erfahrungen tyabm

gelehrt: Daß öfterä in Der ©tunDe DeS £oDeä, in

träumen unD äl;nlid)en 3ußänDen
:

) , ja in einem

*) (£tn 55etfiptel ber 2(rt gab unter anbern @ttttmg$ alter

JBater. SOtfan f. ben legten 23anb ber Cebenöbefcfyrei*

hing.

'*) ?(ucb em getriiKr, »om SÖafynftmt glücfltd) ©ereilter,

in ben er baburefy »erfaflen war, ba$ er feine treu
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geringeren $fiaa$t fdjon im fröblicfren SRaufcbe, etile

jene (Erinnerungen unD verlogenen (Gefühle gurftA

felnren, Daß Dann auf einmal Ter noeb vor roenig

Sagen Dumpfe, faum fetner felbft ftcb betvußre @rei£,

tyeüe, flare $Mitfe über feine ganje Vergangenheit $u

tfmn permag, alle feine vergebenen ÄenntnijTe roieDer

empfangt, unD jum Streit fiel) if)rer in einem ®race

mächtig jeigt, rote Porter niemals, tnDem suglcid)

©prad)e unD 5lu3Dru<f ftd) verecelm £>ie ftnDifd)

geroorDenen eilten f)aben Diefeä mit Den 2Bal?n finnigen

gemein» ©ie verloren gegangene Vernunft febrt bet

Vielen furj vor Dem £oDe, mit Der (Erinnerung an

Die eigentlichen perfbnlicben VerbaltniJTe unD an Die

gan^e Oteifje Der Sebenefcbicffale jurücf. ©er franfe

äßa{m fdnvinDet roie ein fetterer £raum , Dejjen $n;

tyalt freiu'd) in Der wadjtn (Erinnerung $urü<fbleibt %
ileber^aupt ijr eö befannt, ba$ Die Jöabnfinnigen fo*

balD \it fcfylafen, vernünftige unD in flarem 3u
!
am-

menfjange frefjenDe Traume fwben, unD Die 9?eif>e

Der tvadjen 3u f*an& e fdE^eint ftd) Durd) Den £raum

geglaubte 33raut naefc mehrjähriger Trennung auf ein*

mal a($ @attinn etneS intern unfc al$ ftugenfce But-

ter rotefcer fat) , unb ber nacb tcr Teilung gar nidjti

mefcr !>cn femer »engen ßtebe n?ti§re, erinnerte fid)

beim 2(nMtcf einer fangenden grau wxeD^r an $löe$,

3)?, f. 8pte§ a. a. 0-

') 50?an f. frfjcn Spteg 33tt>grap&ten fcer Söa^njTnmgeit/

<^n cerfcfytefcenen Orten.
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(nnburd) fortjufc^cn % 3a e$ fcf>etnt fogar in gc*

ttujfen gällcn burd) ben SBabnftnn unb mitten in

bemfetben, eine gettnjfe ©ntroicrelung unb Ausübung

ber ^e^eren ©eelenfräfte möglidj, unb nid)t bloß fot

get auf ben 3uPanl) fcer 9Ke(and)olie ein freierer @e;

braud) ber ©eelenfrafte , fonbern an nneberljergeftelk

Un 3Bal;nftnnigen i(r juttcilen in JP)tnfid)t ber mora*

lifdjen unb erfennenben Gräfte, eine vorteilhafte $>er*

änberung unb 93creblung wahrgenommen korben ffj»

SÖtofwürbig ijt in jener 23e$ie(mng t>or§ügUd) bie

©efcfyidjte jener gwanjig 3af>re lang wafmfinnig ge;

wefenen grau, welcbe im November 1781/ in einer

Reinen ©tabt ber Udermarf , \kben unb vierzig %ibxc

alt geftorbem %flan fyattt an biefer 2Batm finnigen

fdjon in ben einzelnen lictyten Augenblicken, eine falle

(Ergebung in ben fyöfjeren SBtUen unb fromme gaffung

wahrgenommen* $ier äßocfyen vor iljrem £obe er*

wacfyte fie enbtid) auä tyrem gwan^igjäljrigen fd)tt>e*

ren Sraume* Aber tk fie t>or ifjrcm Jßafmfmne gc*

fannt Ratten, fannten )k jegt, in bem Suflanbc biefer

legten $Bem>anblung, faum wieber, fo verebelt, erweu

tert unb erfjöljet waren alle Gräfte unb Gfrnpftnbun*

gen if?rer geizigen 9?atur, fo verebelt tyr Sluäbrutf.

©ie fprad) in biefer 3eit £)tnge mit einer Älarfjett

unb inneren £elle auä, welche ber SKenfdj in feinem

*) ©piej?, a. a. O. lftcr SBanb, $efd)id)te ber ßat&a*

rinet *p . . . rtit, unb micfy be$ gnebrid) 50? . . r,

ber jebeSmal beim (£rw>ad)ett bie ©einen fannte»

**) (Box, praft 23cmerf. über ©eiiteäjemitt. ©. 11 5»
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K§*9en 3u ffant>c nur Wen oberflddjlid) erfennen lernt

3^rc ©efdjicfyte erregte ^iuffe^en: ©eleljrte unb Um
geteerte, ©ebilbete unb minber ®ebilc»ete r krängten

fid) an jeneö merfwürbige Äranfenbette , unt) Me
mußten eingegeben, t>a$, wenn aud) Die Äranfe wäb*

renk ber ganzen Seit $u% 3Babnftnne$ ben Umgang

unb fcte 93e(ebrung ber gelehrteren unb erleud)tetften

Männer i^rer ^eit genoffen pättc, ibr ©et(l bod)

nidjt gebtlbeter , ü)re ©rfenntniffe bod) nidjt umfangt

reicher unb ^ö^er Rattert fenn fönnen, a\6 jegt/ wo

fte auä einer fo langen, tiefen ©efangenfebaft aller

Gräfte ju ern?ad)en febien *) ©o finb benn jene

gerungen unfereö ©eifteS, burd) bie finbifdje Q3e*

fdjränftbeit beä ^oben alters, ober felbft burd) noer)

bunflere, trübere 3u#anbe, nicfyt baö n?aö fie tenx

9D?ateriali3muä [feinen, unb t>a$ ewige (Jigfntbum

unferö ©eifteö fann ün3 burd) ntd)t£ entwenbet wer*

t>cn f wenn aud) bie ibrem 3erfa^en nabe irbifcfye

£ütte, unter bem auf ibr liegenben ©cfyutte, feinen

Sidjtfrrabl von oben mebr ^"einbringen (äffet r unb

ber neue, mitten im alten angeborene Seib, nodj

bewegungöloä nad) aujfen erfebeink

$lbcr wo verbirgt fid) benn jene ^em 5(nfd)etne

nad) verloren gegangene Grrfenntniß , wo verbirgt ftdj

bte ganje Sftet'be, fcfyeinbar gan§ erlofdjener Gm'nnerun;

gen , wäbrenb jener 3uftänbe fcer £)umpfbett unb 93e*

ftnnungeloftgfeit, bte bemnad) in gewiflen $&Ucn nur

bem ©cfylafe gleichen, au& bem wir mit flarer Grrin/

*) 23a$ler Sammlungen , 3a&ra,an9 1786, ©» iiö«

I
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nerung mt3 ©efrern, unb aufä neue geftärft ermaßen?

SBtr Dürfen un6 aud) 6et Der Beantwortung tiefer

gmge auf Daö früher ©cfagte bejie&en. Ueberljaupt

pflegen ftd) Die ©egenftanbe unD ^cranDerungcn, noch

d)e auf unD tn unö roirfen, nur in Dem ©raDe uru

ferer (Erinnerung einzuprägen, in weldjem fie unä im

tereffiren, D. \). mit Der Siebe, mit Der ©runDneigung

in un6 in ^öt^ie&ung fielen , — in Dem ©raDe, in

welchem fte auf Den Jtreiä unferer @efuf>le, tvofyb

tfyuenD oDer fd)mer$f)aft einroirf'en. ©elbft Daä (Sin*

prägen ganj med)antfd)er unD an ftd) toDter gertig;

feiten f 93* Da$ (Erlernen ganj unserftanDener frem*

Der SBorte, gelingt unä nur DaDurd), ba$ ttnr ba&

ju (ErlernenDe in irgenD eine, roenn aud) nod) fo leife

Sßejie^ung mit Dem Greife unferer ©efüfcle unD unferer

©runDneigungen (wenn aud) nur Der (Eitelfeit) fe£en, unD

jene gertigfeiten crlöfdjen um fo früher, je unwefenfc

lieber unD leifer Diefe Bejie^ung war* ©egenfränDe,

Die gar nid)t auf jenen lebenDtgen J?rei6 einwirfen,

liegen überhaupt gan§ auffer Dem Umfang unfereö

(Erlernten^, wir ernennen nur im 2td)te unferer Siebe

(tia$ waö Diefer £itbt förberlid) tjr oDer InnDerud) )

,

fönnen nur t>a$ erfennen, wa$ ©egenftanD unferer

Neigung oDer Abneigung ju werDen vermag* Unfer

(Erfennen freuet De^alb in $\n\ifyt feinet Umfanget

in geraDem 3$erf)ältniß mit t>em Umfang unferer Siebe,

j)öf)ere$ (Erfennen roo(>nt bei froherer Siebe , befdn*änf;

teS bei befdjranfter* (Eng ift Der itrete Deö (Erfen*

nenö Ui Der tfnerifdjen Statur, weldje nur oon Dem

ÄunDe M/ wa$ mit tyren Neigungen in «erbinDung

>
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ffcfjt, unb für welche fcte gan&e flbrig« üBc(t ber Singe

nicht t?or()anben ifrj nicht md weiter iff jener ftrett

bei ber tbierifd) nnenfcblidKn 9?atur, wdbrenD er bei

jener Siebe , beren ein jt g er unb ^ ö d) fr c r ©egen*

ftanb ber Inbegriff aller Dinge wäre, fo unermejHid)

fenn würDe, als jener ©eger.jtanb fetber*

fRad) bem $orbergebenc>en i(r im leiblichen 9Eften;

feben krö ©anglienfnjtem ber ^lusgangspunft unb

ba$ üeretnigenDe Zentrum ber inneren ©efüfjle unb

Neigungen. £>ie tton bem ßerebralfnfrem abhängen*

ben Verrichtungen unferer ©inne, taz> ©ef>en unb

Spöxm, lajfen un$ an fid) falt, unb gefebeben ofme

©efübl. t>on Sßotfuft ober ©cbmerj; wenn aber hü

bem 5lnM(cf einer boben Statur, bei tem £bren be4

©lotfengclauteä unb anderer vparmonien, unfere Q3rujt

fid) erweitert , unfer ©efübl ftd) erbebt, fühlen wir,

ba$ jene Führung nid)t in bem an ftcb falten £reiä

ber ©inne befcblojTcn fer?, foncern au6 jener Legion

ber ©efu^le forum: , he wir im gemeinen Sehen fraS

$er$ nennen. «Dagegen fmbfcbon alle SSerriduunaen

be£ ©anglienfrfremes an (ufy) feftfl im Äreife beä

tbierifeben geben« , mit einem ©efüble t>on Sßelluft

ober ©cbmer$ »erbunDen , uns ba$ ©fftfyäft be£ 3lab;

tungönebmenä , ber @efdiledite?errid)tung u. a. pflegt

itrfprüngltd) tau tbierifebe ©efubl heftig ju erregen.

SJorjüglid) genießen wir bann ba3 erboste ©efübl

jmnlicben 2Sohlfer?n3 unb innigen 3?ebagen£, wenn

ba$ gefammte 9cersenwfrem , aud) Das fceö @er)irng,

gan^ in Die *>orberrfd>enre unb übermächtig gewönne

S£l;dtigr?eit Des ©anglicnjnfrcmö mit aufgenommen unö
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tterfdyhmgen tturb, 2Benn im ^cfyfctfe, in ber Obw
mad)t, im (Sd)cintoDc un& äfmlicrjen 3uftänben &eibc

©Dllcmc, nun in (£in3 vereinigt, bae (bann ©ordern

fdjenbe) ©efdjäft beö ©anglienfyfremeä totrfen , fo ijt

fnermit $ugleid) ein @efüf;l beä innigen 2Bol)lbef>agen$,

ja nad) berc 5Iuebrud: ber ofmmddjtig unb ferjeintobt

©eroefenen t>on ©eeligfeit tterbunben % 5lud) t>cr

3uftant> be£ 2Sa|mfinneä unb ber Sftaferet, befonberä

ber ber legrern, mobei jene ©djranfen aud) aufge&o*

ben fmb, pflegt mit einem ganj befonberen 2Bonnege*

füfjl üerbunben ju fenn
::% „3<fj erwartete , fagte

ein t>on SßiUtä geseilter äßaljnfinniger ***), meine

Unfälle mit UngebulD , benn id) genoß n>ä(jren& berfek

ben eine 5Irt üon Seligkeit. 5llle$ fd)ien mir leicht,

fein ,!pinberniß fjemmte mtd), Weber in ber £f>eorie,

nod) in ber $luöfüf>rung* tffttin ©ebädjtnif bdam

auf einmal eine befonbere SSollfommen^eit — id) er;

) 50?ctne SUjnfcungen einer aflgemeüten ©efdfjtc^te be*

£eben3, 3(rt. Sterrcefung.

**) @er , a. a. O. fiebenber gatt. 25et traurigen SBa&it*

finnigen xft metfrenä feben eine innerliche organifcfye

3erftömng fcer Xfyeile »ergegangeu, fte ftnfc tc^alb

weit feltener unb fehlerer heilbar atö luftige 2Bcu)H*

finnige (man f. ebenbafelbft ©. 59), unb Geiferet ijr

oft ein günfttgeS j$eid)?i\ nat>er £*itung.

**) teilet 3fyapfobien, ©. 304. SBabnfinnige , bi? ber

©enefung natje ftnb, betrauten be§f)alb cfterS bett

Sir^t^ircv fte ou3 itjrem Xraume reiften rciff, mit 2ßu

berrcillen. (£pie§ a. a. D. über fcaö £ofpital ber

SBafynftunigen 3« 'j}. . .
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innerte mid) $. 33* langer ©teilen auS lateimfdjett

©cfyriftfMerm @$ foftcte mir im gewöhnlichen Seten

fciel 9ftübe, gelegentlich Stfeime 51t finden, aber in t>cr

Jtranfyeit fd;rieb td) fo geläufig in Werfen, atö in

?)rofa. 3d) war t>erfd)mi$t, fogar boä&aft,

unb frud)tbar an ^ülfdmttteln aller %vt % " Slucl)-

bei ben Somnambulen, in benen wäl;renb ber Ärife

eine ä^nlid)e Erweiterung jener engen ©ranjen, ein

abnltcbeä aufbeben jener ©djeibewanb ftatt finbet,

nur ba$ fid) bei tynen *>&$ ©ebirn nidjt negativ wie

im SBafmftnn unb ©cblaf, fonbern pofttit) x>txf)ält,

wirb jenes Söonnegefübl bemerft, befonberö im f)öty

ften @rabe, in bem 3u ftcmt) ^er @nt$ücfung, wo?

burd) jene ©cbranfen fo üollfommen aufgehoben wer?

ben, baft bie empfangenen Sprüngen felbft nod) mit

in$ 2Bad?en übergeben»

3ene Aufhebung ber gewöfmlidjen ©cfyranfen,

unb bie Bereinigung b eiber Sterne, pflegt insgemein

burd) tm gan§ sorjüglidj erlebte £l;ätigfeit beS ei?

nen t>on btiüm ju gefd)e^en , fo 5. 93* im Sftaufdje , im

©omnambuliämuä , im 3uPant)e bcv f>öd)ffen greube

u* a. burdj (Jrböbung ber &batigfeit im ©anglienfy?

freme; im 3uftanbe beä erbosten (Jrfennenä, burd}

Grbebung beö \)tytxzn @eelem>ermögen$» 3n bd^m
gällen aber fommt t>a$ gesteigerte ©efül?l au$ unb

*) WIcm wirb (n'erauä bte ntdjr ctttja burdjauS göttu'dje^

fonbern $um Xl)etl fogar f e l?r erb ädjttge SRatur

jeneä SßonnegefitfyleS einfeljen, ein Umjtanb, ben id>

felber früher (a, a. O.) überfein.
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fcermittelft be$ ©angltenfnftemeS in unfcre (Seele* $p
neä tft überhaupt, tt>te fdjon gefagt, Organ beä @r;

Fennenä, unt) $war in bem früher ermähnten boppek

ten '©nute, Organ beä förperttdjen (Jrfennenä ober

@r;\cugen$ unb be£ beifügen (2hrfennen& £)ie Grrfennfr

nißh.ifte fütb fdjon im ©omnambuliSmuS , ja im

sftaufdje geweigert, unb früfj nüchtern, n>enn bte pfn;

djifdic (Srfenntnißfraft beä ©anglienfnftemeä nod) ntajt

in bem ©efdjäfte ber 33erbauung erlofcfyen tft, füllet

fid) unfer geifirigeö Grrfenntnißt>ermögen am freiefren,

am erweitertsten unb ttollfommenften, unb im ©egen;

tfml fübiet eä ftd) burdj bte entgegengefe£ten förper;

(idjen 3uftant)e / w £öd;ffen ®rabe befdjränft unb

verengert»

3m leiblichen vmt> natürlichen Üttenfdjen, ift ttoljl

fclbft ber Unterfcfyieb jtrtfd^en einem großen £alent

unb einem fel?r befebränften , ntefjr afö man gewöfjm

ltd) bafür \)ä\t, in eta>a3 Seiblidjem unb OZatürltdjen

$u fudjen. (Sine mebr ober minber große ©ebunben;

tyit beö oben ermähnten feeltfdjen *Prtnjip$ be£ 3?er;

*>enft)ftem3 , an ba& ©robförperltcfye unb $3aftfd)e,

mithin aud) eine geringere ober größere (*mpfänglid)feit

beffelben, für bte (£inrt>irhtngen be$ SBillenä, vermag

fyienieben, in bem 3u^ant) ber $lbl)ängigfeit von bem

Seibltdjen unb 9?atürlid)en, in welchem fidj ber ©eift

beftnbet, t>m J?rei3 feiner ©rfenntniß unb Sßirffanv

feit balb ju erweitern balb ju serengerm £)at?er wirb

SBW&jtttn fo oft bttrd) etwaä Seiblicbeö: burd) 93ewe*

gung in freier ^uft , burd) 53ertounbungen , befonberd

am J?opfe, unb anbre leibliche Itrfadjen gehoben,

©o
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©o lange bte in ber Legion beö @ang(ienfyfte

meä it>erftf)viti^e ©cele, mit bem ganzen Q3rennpunft

ifjrer Neigungen an tyrem Setbe fejtyaft, befdjranft

fid) ii)xc (£rfenntniß unb 2Birffamfett junädjft bloß

auf bicfen engen Rvziü. ©obalb fie aber, t>on bte^

fer .Kette freigelaffen , fobalb ber fallende (Stein nid)t

mcljr von bem einjelnen fünfte, an roeldjem er soiv

tyin JRufje gefunden, gehalten, fonbern t>on ber gan?

jen (JrbmajTe angezogen n>irb, bann ftef;t fte befdjau?

enb unb erfennenb ber ganjen, gefammten 9Eftaterte,

an beretv einzelnen ^)unft nur )k im Setbe gefettet

war, tffgenüber, unb e£ offnen fid) tfjr neue C-hrfennt'

nifje, welche mit auwxfyalb &** engen ©djranfen ber

gemeinen ©innltdjfeit liegen *) %bcv eben fyicvbmd)

finb bte 3uffan^ e bz$ ©onambuliämuö unb anbre

wwanbte 3uf^nt!e / weit t?on jenen f)(tf;eren t>er*

fd)ieben , roorin bem 9flenfd)en , aud) fe(bf* nod) xväfy

renb be£ jetzigen 2ebem3, 53(idfe in eine l;ö(jerc geu

fuge Legion, ober ino innerfte unb verborgende ®v
f;eimni$ eineä fremben £>er$en3, 'bau (ürrratljen , ja

beutltdje SBiffen frember ©ebanfen unb ©efinnungen

*) &tef>er geborte roofjl and) »cr^ügu'cfy fcte »on ©ptefj

tm lften 93anoe erjagte ©efcfyütte beö »Ä&nfUtmge«

Saccb 2©. JDiefer, etyne fem 3wmer 3" »erlajfett,

rcugte rtn't einem c}an$ befcnfcevn ^»eÜfeben, triebt bieg

aflcS wa§ auf oen gelbem unb unter ben entfernten

beerben feined @nte$ oc-rguivj / fpitbetfn ernetb unb er^

fannte wd) offenbar frembe ©eoanfen un& QJeiut*

nun^en.

15



226

gelingt ) $n t»cn o6ert 'erwähnten / natürlichen &v
fcfyeinungen, ift t»aö ©efjnen ber (Seele nicfyt von ber

©ebunbenfyeit an feie Materie überhaupt, fonbern nur

an feie ibreä eignen Äörperä befreit, in jenen, allere

feing äußerlid) äf;nlid)en, leeren (Jrfcfjeinungen, ift ba?

gegen bad ©e^nen ber (Seele, baburcr; baß e£ ftd) vom

Seiblidjen binroeg, nad) bem £ör;eren getvenfeet fjat,

von feiner ©ebunbentyeü frei geworben , unb fref>t nun

nidjt in fonbern über ber Materie, unb eä roirb ^znx

©etfre auf eine völlig freie, felbftftänbige SBeife, t>a$

im jegigen &bm meijr für ifm verloren gegangene

unb im nieberen ©efcfyafte befangene Organ eineS

leeren unb geizigeren (Jrfennenä von neuem tvieber?

gegeben, ein ©lücf, tveldjeä, fo feiten eä ift, bem

nod) von (Einigen tiefer Q3lirfenben, für eine beftätt*

bige gruAt unferer reinften unb f>öd)j*en Sejtrebun*

gen gebalten tvirD
:;:%

5ßenn bemnad) bet allen unferen (JrFenntnifTen

unb (Erinnerungen ba$ ©anglienfr/frcm, ober vielmehr

t>a$ in biefe Legion am meifren etngefenfte UHb ver;

fettete Seinen ber ©eele eine Jhauptrolle fpielet, fo

wirb jene an ©reifen unb nod) manchen Sftervenfram

fen bemerfte Grrfd)cinung beä ferjeinbar gän^idjen 33er;

fdnvinfeen£ ,unfe oftmals plöglidjen 2öieberfel?renä um

**) £evftegenS £cben fjeütger ©eelen , Drigtnalauflgabe

95. 1. <S. öl. tu f. 3f?et$ |)ijrorie fcer Sötcfcergebor*

nen, 93. 6. ©. 19.

***) SJomaS 9?romlei) übet fct'e Offenbarungen, rcelebe man

aujferDrfc entließe $n nennen pflegt. Shid fcem (Sngltfdjen.
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fcrcr Äenntniffe unb Erinnerungen, letzter begreiflich

fenm Ueberbaupt ift bie ©ecle in ber ertfen 3ugenD

be« ?eben«, fo wie in bcr nüchternen ©tunDe be«

frühen borgen«, näfjer nod) jenem urfprüng(td)ett

3uftanbe, wo jie vom ©etjnen nad) ber ganzen, ge;

fammten Materie überhaupt, nidjt nad) bem einzelnen

fünfte berfelben (bem ZäbO Otogen unb in liefern

feftge^alten war* 3m S3etlauf be« geben«, fo n>tc

in ber junebmenben Seibeäfättigung be« emjelnen Scu

ge« , fettet fic£> baö ©ebnen ber ©eele mebr unb

enger an ben eignen Seib, unb jug(eid) verengt ftcfy

aud) ber Jtrei« ber Grrfenntniffe be« ©eifte«* 5lber

eben in biefer engeren unb engeren 53efd)ränfung auf

bau @nbüd)|Te unb *8ergäng(id)fte , bleibt ber, über*

^aupt burd) nid>t« (Snbltcbe« unb $$ergäng(id)e« ju

fftltenbe ©urft be« innren 9Eftcnfd)en immer unbefrie;

bigter* Unb obgleid) er nun t>a$,\ \va§ ifyn fcfyeinbar

fättiget, um fo fetfer an ud) %kf)t, fo xvadjft er ben*

nod) nur um fo mebr, biö zntilii) feine 2ßuqe(, nad?

aufwärt« ober nad) abwärt« (;inburd)bred)enb, bk

enge Q5efd)ränfung auf immer jerjlört* 3ä t^te in

un« wobnenbe, je£t nur auf bm gefammten 5?rci«

be« ©innlidjen gerichtete $kbe, ift jwar im jeJ$igcn

3uftanbe unfre« Dafemi« b?f am tieften gefunfene

unb entartete , aber nid)t ber unwid)ttgfte Xfyäi ünfre«

SBefen«, — ©er 2ßurm einiger Shfectctf pflegt,

wenn er ftd) in feinem engen ©efjaufe §ur fjöfjeren

SScrwanbtung anfdudt, fid) auf eine bewunbernäwür;

bige SBeife umjufebren, \va$ unten war,- wirb jc£t

eben — ber mwc 53ogel tytyonix zntfttfyi nad) ber
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o(ten ©age au£ einem SBnrm, unb im mittterltc^eit

Äörpcr btlbet \id) baö neue £cbcn, mittm jmttcben

ben ©tatten beä 9Jiober6 unb be6 SEÜcä, — 9la<b

einer anbern, tnclfdltig serdnberten ©age, gefd)tebt

bie 53ilDung ber neuen fnmmlifd)en Oiatur unb bic

$luferftef>ung be6 Setbeö/ auS bem im bisherigen 3U '

franbe unfcfyetnbaren unt» unwertl;en $3eind)en Suä
::

).

SBir nehmen nun ^ter ben gaben, beffen 3U'

fammenl;ang burd) jene pfn;ftologifdKn (Jrörterum

gen melleid)t um ztwaä flarer geworben, ttueber auf.

©er ©timmneroe unb ber ganje mit i(jm t>erbunbcne

5trci6 ber ©pradjorgane , geboret §u einem ©pftcmc

unferS ÄörperS, beffen ©efdjdft jeneä beä fd)ajfenben

Sßorteä ift — eine ganje ibm untergcorbnete flctne

2Belt ju erjeugen unb $u bilbem SSenn aud) biefer

.ftrete fefyr verengert ift, fo jeigen unä bod) mebrcre

(£rfd)einungen , unter anbern jene pfi>d)ifd)e ®exvalt

tt>eld)e ber Sttagnetifeur über t>ic ganj son ifmt t>er*

fdjtebene ^)erfon ber Somnambule, nod) meftr jene,

tt>eldje ber üttenfd) in gennfjen gdüen über bte ganje

ifm umgebenbe Statur ausübt
::::;:

), üa$ t>ie, anjegt am

meiften im ©anglienfyfrem tt>erftf)dttge unt> befdjäfc

tigte Äraft ber Seele, fo tt>ie fie nod? je£t ber ©um

*) Wan f. flanne'S altcfte Urfunfce.

**) Der lieber gehörigen Xbatfacfyen wirb nod) im nac^fleti

Stbfdjmtte erwähnt werten.
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ift, auf t&eldjen alle ©nflüffe einer fjöljercn geifttgen

Legion etmtnrfen, aud) urfprüngltd) Daö Draan fen>

burd) rceldjeä Der ^Jienfd) btloenD unD seränDernD auf

bie ifyn umgebenDe DZatur einwirken fonnte» ©obalD

in t>erfd)ieDenen , förpertid) * geizigen 3utfänDen , Die

eigentümliche Statur De£ ©anglienfnftemeä anfängt

ju enr>ad)en , (eben wir Diefclbe tiKnigftenä nod) im

fd)n>ad)en ©c^ntten , ü>r alteö unD ur(prüngltd)e6 ©e*

fdjäft treiben* £)er £raum, Der ©omnambuliömuS,

Die Begeiferung unD ade ersten 3uft<™De unferer

bilDenDeu dlatuv , führen un£ in fcfyöne, nod) nie ge*

febene ©egenDen, in eint neue unD fclbfterfcbaffene,

reiche unD erhabene Statur, in eine 2Belt votier Q3iü

Der unD ©eftalten
;;:

)- 5iber jene ©ebitoe finD nur

ein armer 9tfad)baU Deä anfänglichen $8ermögen&

&n großer ^ünftler, Der jegt in einem engen Äerfer

an Letten gefcfyloJTen, alleö ÜKaterialö feiner ebc^in

mit D^ubm ausgeübten Äunft beraubt ifr, »errät^

Das innere Verlangen nad) angemejfener 33efd)äfttgung

unü Den eingeflan^teri ^unjftrieb rcenigftenä nod) M
Durd), Daß er ©eftalten au$ Sßrobteig bilDet, Die

ibm Der näd)ftfotgenDe 5iugenb(icf tmeDer jerbriebt,

unD mit feiner Rtttz, ftatt De6 tym genommenen

p ßluge, a. o. Ö. £>ufelanbg 2te Somnambule fat)e

ftd) tm 3ufan& oe$ £ettfefyen$ glctd) oom Anfang in

einen frönen (harten oerfet^t. #ufelan&, über <B\)rv

patzte ©. 179. — ©djeintobt ©ercefene fagten fcaf;

felbe oon ftcf) au$. (£6en fo Die fo^enannten 93er^

|ürften.
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^)infel£, in ben ©taub mahlet, t>en ber nädbfte 9ftor*

grn nnefcer tterwetjt* — 93on allen jenen Gräften,

roelcrje bie inu@anglienfr;ftem wtrfcnbe, btlDenbe Seele

kfeffen, tfatt jener göttlichen Spradje, beren 2Borte

bie ©egenftänbe ber äußeren sJ?atur, beren etmger

%nr)alt @ott unb tte Siebe beä Üftenfcrjenberjenö $u

Sbm gefoefen, tfi: unö nur nod) ein Saut olme 3ßefe«

unD Äörper, ein nidtf mefyv bitbenbea unD fc^affen?

beö, fonbern obnmärimgeä unb fraftlofeö 23ort, t)te

(Stimme unD bie gemeine Sßörtcrfpracfye übrig geblic;

ben. -3ene (£du>, bie taufdjcnbe, ale-fte gegen ben

in feiner eigenen Hiebt befangenen dlaxcify

entjünbet worben, mv^xt \id) felber in unglücklicher

Neigung, unb wirb eine förperlofe (Stimme — ein

armer SftacfybalL

2öenn fdjon in ben 3uftänben ei'neö erhöhten ($v

fennenö, etnjelne gottgemei^te Männer bafyin gelangten,

bc$ )ie in ber Seele 5(nberer ju lefen, nod) nidjt

ausgefprodjene ©ebanfen ju beantworten t>crmod)ten,

ba$ fte „wußten, was im 9J?enfd)en mar," wie £)er,

burd) beffen £ülfe ftc jene ^raft erlangten % fo lagt

ftd) noch vielmehr in einem fünftigen Inneren 3uftanDe

we (Sprache t>er Seelen erwarten, wormnen fie ftdj

bie ©ebanfen unD (£mpfmDungen auf eine anbete unb

wirffamere 25etfe mitteilen, ate burd) 2Borte* Ob;

aleid) unfrem SBefcn, son jenem weiten Greife einer

geizigen ttebenben Sßirffamfeit, ber eine gan^e 2öelt

*) Unter anbeut ®rcgoriud Sopej, bei Serftegcn, am

fcfyc-n angeführten Orte.
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in ftcfy faßte, mir nod) ein Heiner, enger Sejtrf

übrig geblieben, fo ift eä Dennod) biefcr enge 53ejirf,

innerhalb welchem jicft nod) jegt Die l;bd)ften SBunDer

unferer Ctfatur entfalten, 2Öir wollen ifm mit einem

ancern, mit feinem eigentlichen tarnen nennen: je?

ner gefallene, in Die SRatcrie befangene ^P(;o$pf>o;

ruä unfer$ 2ßefen$, ift nidjtä anDerä alä Die gä^ig?

feit Defjelben §u liebem 9?ur t>er Siebe in un$,

offenbart iify Die fwfrere, geiftige Legion, nur Die

Siebe vermag, wenn fie fid) t?on Dem i&rer unwür;

Digen ©egenftanD ju einem f)bf>eren unD würDigeren

ergebt, Da3 ju ernennen, waä über Den engen ÄreiS

beä jegigen SafeijnS (nnaueliegt. UnD unfre Siebe

allein, unD Da3 n>aö fie in ibrem batD wetteren, balD

engeren Slxtiö aufgenommen, geljt mit unö hinüber.

£>ie ©pracfye Der ewigen, göttlichen Siebe, mit

Der liebenben ga^igfeit im sIftenfd)en, war nad) Dem

SSor^erge^enDen Das aß äußere Statur geoffenbarte

2)3ort. UnD Dtefee SBert, in Der Q3itoer* unD @e?

fü^fpradje De£ Sraumeä, Der 33egeijrcrung , prop(;e?

tifd)er 2Bei^e, ift nod) jefct Die ©pracfye Der ^öfteren

Siebe mit unferer liebenDen ©eele, ^ie eine ganje

Sßelt t>on lebenDtgen ©eftalten unD @efül;len §um

5i(uöDrucf ifyreä ©efmenä machet,

5Xber Die liebenDe gä^igfeii in SÖtenfdjen, fjat

fid) son iljrem urfprüngltdjen ©egenftanD entfernt, unD

if)r umxrgänglidjeä ©efmen auf dmn t>ergäug(td)en

Vorwurf gerichtet SBie Der natürltd)e ©cfylaf, ein

S3ilD De$ £oDeä, baDurd) entjM;t, Daß Die in matt*

rietter ©ÜDung befangene ©angtientlmtigfeit (Der fd)la?
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fenbe ^oäpfroruS) bicfe ibr cigentbitmlidje Q3efan?

gent>eit unb Zähmung pcriobifd) auf Daö Setebralfa

(rem übertragt, fo tjl ^P^oöpboruö fclber burd) Die

Materie t)cr er fid) jugefellet, son jenem @d)laf in

bem er befangen, angeftecft werben. Uiad) einem

alten ©prucbe wirb nämlicr; ba£ Crrfcnnenbe mit Dem

Srfannten @in 2eib, Sin 3Befen. £)ic Materie, an

welctye jene Siebe in un3 ftd> gefeffelt, bat, wie fie

an fid) felber blinb unb bewußtloe war, unt> bieg

burd) baö, \va$ fie bem ^oberen £inn betautere,

2Befenl;ett gewann, bem tybo&vfyovuö, ber fid) liebenb

ju f|r gefeilte, ibre eigene Q31inbbeit mitgeteilt-

3ener £l;etl unfereö SBefenä , weldjer an )id)

Weber ju lieben nod) $u fjaffen vermag, fonbern bem

rubigen ©elbftbewuptfenn bienet, |>at bei ber alten,

traurigen JTataftropbe am wenigften gelitten , unb ba$

ßerebralfnftem , jebod) feinet urfprünglid)en Crganeö

beraubt, ifr ber ursprünglichen geizigen Q3eftimmung

cmd) nod) im je|igen 3^anbe getreu, 5lber wie ein

au£ einer febweren 3?en>en!ranf*bett ©enefener, bejTen

Gräfte je£t alle nur ber SBieberberjMlung res ScibeS

bienen, von bem weiten Äreife ehemaliger Äenntmjje

unb gertigfeiten , nur nod) ben engen, Dumpfen, et*

ne$ bunflen, ungcwijfen 53ewußtfenn6 übrig behalt,

fo ifi aud) ber jegige ijuffanb unferö, mit feinen be;

ften Prüften (mit feiner iizbz) in materieller Sit

bung befangenen 2öefen3, nur tin ®djatten be£ fHfe

beren* £)a3 »olle Q3ewu£tfemt unb ber ganje @e;

braud) ber geizigen Äräfte, feljrt 3enem bei ber 2ßic>

bergenefung §urücf , unb aud) ber iöcenfcfy vermag
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gen Sbeil Der verlorenen Ärafte roieDer $u geroinnen.

3n aenMffen g-ällcn tft fetter Die früher erroabnte
N£e?

fd>rant'tl>eit De* beben ^Xtter^ em 3 e^en / ^ alle

Anlagen intferä QBefenS ?tebe geroerDen , in £kbt ftcb

tterroanDclt, unD cap nun Daö gabr^eug, Dviö nicht

mebr in rem befebranften Greife unferer Söilffuhr liegt,

flott $u rocrDen anfange. Sie Die Seele Dc3 gotue

im Üftutterleibe , gan^ im ©efebaft Der $MlDung ibreä

DrgantS befangen, berou£tloö fchlummert, fo bit Seele

Der eilten , roenn in ihrem Innern Der gotus Des

neuen, heberen £>aff$ft3 ftcb 511 bilDen anfangt.

SobalD in Dem Der urrorungfieben geifrigeren Q3e;

ftimmung nod) getreu gebliebenen Gerebralmftem, roel?

cbe^ bloß Durch Den Schlaf mit Der 9Raterie ftd> ver?

mifdiet, btö itferouptferm jener ^efrimmung erroacbet,

flehet iid) Daffclbe in einem )"mm 2ßiDerrorud^ mit fei-

ner eigenen *J?atm\ ©er eine Shell feineö 23efen£

fvridu eine Sprache (Die Deö blinDen materiellen 23e;

Durfniffes), roeld)e Da3 geifrige Organ nicht tterftebt,

unD roieDerum verftefjt jenes nicht Die Sprache De$

geiftigen Sinnes, ©urd) Diefe babnlonifcbe Sprachen*

serroirrung, Da feinet DaS anDere rerfrebr, finD bd^t

$u einanDer geborige Jpdlften jtcb; gegenfeitig unser?

ftvmDiid), feine vernimmt üe ancre, unD hierin liegt

Der ©runD Der früher erroafmten 3fetation.

lleberbairot serfteben roir, roie fchen oben gefagt,

nur tat, roa3 in Dem Greife unferer Neigungen, un?

fever £kbt liegt, unD jroei Sßefen t?on ganj tterfdnY-
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benarttgen Steigungen, ftnb ftcr> gegenfettig ganj um
serftänblid) — bemerken fid) gar nid)t* ©ie ÜKag*

netnabel it>irD burd) jeben in i(;re Jftäfje gebraten

Magnet, ober jebeä ©tuefdjen Gifen, ftarf affiart,

faum mextlid) burd) einen elefrrifdjen Äörper, unb

ein plögftd; auf fte einfatlenber £td)tftraj?l, fo wie dn

nafjer £on, ber bod) »ermannte (Saiten ftaxt in 33e*

wegung fegt, fcfyeinen gar feinen unmittelbaren Qim

fluß auf fte ju fyaben; ihm fo wenig alä im organifdjen

Körper ber ©eftcfytöfmn £öne, t»aö ©eljör garben t>er*

nimmt; eine einfache parallele, weldje $um Xtycii t>on

fren ^P^ftfem überfein werben, ©cfyon 2Befen von

Giner unb berfelben, ober tnm.nalje üerwanbter ©afr

tung und Anlage, aber oon serfdnebencr Neigung,

Derjte^en ftd) gegenfeitig nid)t; j. 33* bie ©rutbenne

t>erftef)t nid)t btc Neigung ber jungen unter i(;rcn Riv

djelcfyen befmbltdjen Gnte jum SBaffer; ber gemeine,

gelbgierigc ©inn, »erfreut nicfyt ben poetifdjen; ber bofe

$Jlm)d) nid)t ben ©utem Wiit anbern äßorten: nur

SBefen, bie ftd) in 33e$iefmng auf tyre Neigungen t>er^

wanbt ftnb, vermögen auf einanber ju wirfen, unb

wenn in irgenb einem, fonft bem Gerebralfyjrem um

tergeorbneten, willfüfjrlicr/ beweglichen Steile, burd? et

nen Umjranb bit bilbenbe ober jerftörenbe ©anglien*

t^ätigfeit t>a$ Uebergewicfyt befommt, tt)irb biefer £(;ei(

wtllfübrlid) unbeweglich — erfcfyeint gelähmt* 2(uf

btefe SBetfc finb ftd) aud) ba$ in materieller Q3ilbung

befangene ©anglienAftern , unb bat pfycfyifd) t&ätige

©ebirn, gegenfeitig unüerfWnblid} , fint> gegenfeitig

t)on einanber ifolirt*
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33ctradbten toir ben Organismus bfoß innerhalb

ber ©rängen ber Slnerbeit, fo erfd)einen an ibm tia$

©eln'rn unb bte ©inne als jener £l;eil , ber an bem

©efdjafte ber materiellen ÄörperbilDung , auf roeldjeS

bod) im £fn'ere alleS Innfübrt, feinen unmittelbaren

5lnt^eil nimmt (Ifrmibrung , ©Übung unb 2Bad)&

tfmm, fangen bloß von ben Organen beä ©anglienft;;

tfemeä •— ©ebärmen, ©efäßen u* a* ab, unb bte

Organe beä ßerebralfnftemeS bleiben babei müßig»

£)a£ festere ©pftem tft bafjer jener £l;eil ber tlnerifcfyen

Statur, ber noefy nidjt, wie ber bilbenbe £rieb, in

materieller SBirffamfeit befangen , t>on biefer nod) nicr/t

eingenommen, ungefättigt, alä reine ©mpfängltdjfeit

für jeben mit ber eigentümlichen Neigung
freä SBefenä serrcanbten ©egenfranb jurücfbleibt,

wie bä ber nicfyt ganj gtfatttgten 93eirbinbung einer

©äure mit, einem Aalt, ber noefy ungefdttigte 5Int^eil

ber ©äure* 93ei bem Spiere, befien Neigung bloß

tk Materie jum 33ommrf i>at, reicht inDeffen aud)

jene noefy unbefangene (£mpfänglid)feit, roeldje i^ren

©ig im (Serebralfpfteme f?at, nid)t über ben j?rei£

beö materiellen Q3ebürfmfieö fnnauS, tt)äf?renb im üftem

fd)en, beffen Neigung urfprünglicr; Innerer SRatur tjr,

nod) eine @mpfänglid)feit für eta>aä £c%re$, unge*

fätttgt burd) atleS bloß materielle SSirfen unb ©enie;

ßen , jurücfblcibt* Die Vernunft ift in biefem ©inne

ün 93erncf)men ber ©pradje einer Ijöfjeren Orbnung

— ber Stimme einer ^öfteren Urfadje allcä ©epnS,

unb ba$ mitten in trnn SERecre materieller ©enüfje fre»

gebliebene ©eijlige, ergebt ftcfy al$ ©elbft bewußt-
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fcun über Die Q3efon^er^c{t. 28enn Der Sßabnfinn

nad) Dem 3>orbergcbenDen tfteffättuj in einem catalcptu

fcfyen StiÜK-Iv.n aller ©eelcntbattgfeit , in einem Jptru

ftarrcn nad) (£inem geifh'gen fünfte beftebet ) unD

wenn ee Dagegen meift febon ein 93or$eid)en naber

©enefung tft, wenn ftdj Die (Buk t>on ihrer faen

3cee auf antre ©egcnftanDe binroegbringen lajjet:

fo begebet jene ©emütbefranfbeit in einem aufboren

Der eben erwähnten geiftigen Smpfänglicbfett, welche

bei tf>r ganj.m Dem Greife materieller 2Birffamfeit

imD Steigungen befangen unD gefattigt fftv

3encr empfängliche, in Dem .ftrete Der materiell

len Dceigungen nicht mit befangene S$eil unferä 2Be*

feriö if* e$, welcher auch allein einer fjöberen Zieht

alö Die ju Dem Materiellen, nod) zugänglich unD of*

fen ift. ^e mehr aber jener Zfyäi von einer geifrü

gen (guten oDer böfen) SBirffamfeit ergriffen worDen,

Defto mehr fcheioet er \iä) ron Dem bloß in materiell

ter . 2Btrffamfett befangenen ©anglienfnftem- ©aber

nimmt bie Speisung beiDer Snfteme, Durch Kultur

De3 ©eifteö biö ju einer getotffen @ran$e $u, unD Der

toilDe Dcaturmenfch (noch naebr Däö Stbier) i)i für Die

Führungen De3 ©anglienfnftemeö • unD für Die Strahl

len feineö natürlichen Sichtet (Qnftinft, 93or; unD

*5 Schott nad) £elment. — 3" fielen 3 ufanfcen fce$

SQBaljnfinneS tm'cfcerbcfte tcr ^ranfe ganje Tage laug

immer ein unt> fcaffelbe 5Bcrt ober fctefelbc £anfcüina,

[Reif, a. a. Ö. i«6 — 127 — ^riefl , £ofyttttl ber

Söatynfuuuger $u *p. im angefahrten 2Berfe.
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gferngefüfyt) nod) tneP offener «13 ber gebtfbete ©uro?

pcier* Q3ei jenem finb fiel) beiöe ©pfteme in S^in\id)t

il;rer Neigung unb 2Birffamfeit ncif;cr serwanbt —
t>erftdnt)Ud)cr* £>te Legion be£ ©anglienfyftemcö

bleibt bei tym bem 26iUen zugänglicher, unb umge;

fe^rt aeeorbiren bie Regungen ber @efül)l3regton

meljr mit ben Regungen be3 ßerebralfyftemeä, fd)ließen

fid) bem Greife beä ©clbftbeitwftfepnS ndl;er an,

u>e£f)a(b aud) t>te ttulben ^nbianer niemals bem 2öafw?

ftnn aufgefegt ftnt)*

Dbgletd) aber auf ber einen <&eitz bie ^folatton

gnnfeben beiben ©i)|temen, burd) Kultur be£ ©elbfc

bemußt|*ei)nö btö $u einer gettuffen ©rdn^e zunimmt,

fo t>erfd)n>inbet fte dagegen jenfeitä biefer ©vanje gdnj;

li&i. 3öenn ndmtid) Die Legion unferer bieder ftnn;

lidjen unD materiellen Neigungen erft gdn^lid) tton tv

wr leeren unb geifftgen £iebe erfüllt ifi, wenn jene

materielle 23efd)rdnfung , Die ber felbf*füd)tige Zxkb

ftd) gefebaffen, burd) eine ber ©elbftfud)t ganj entge;

gengefe^te Neigung uneber aufgelöst worben, bann

ttnrb aud) bau in £)tnftd)t feiner Neigung *>erebeltc

unb sergetftigte &tbiü be$ ©anglienfyff-emeS , bem

^oberen ©ebtet lieber gleichartig, bie ©cfyranfe $vm*

fd)en beiDen fallt nun fn'nweg, jene 3folation v)öxt

auf, unb ber 3ßille empfangt t>on neuem ben ©ebraud)

feiner bödmen, biöljer für il;n unbraud)bar unb voie

verloren geroefenen Ärdfte jurüd Unb wenn aud)

tit 3Bieberr>ereinigung uqfrer im jegigen 3uftonbe ge;

trennten 9?atur, nur feiten burd) jene ÜWtttel nod) im

je£igen £)afet)n gelingt , fo wirb un$ bod) bau beebfte
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33emüben unferer 9?atur, in einem Fünften Dafetm

feine l)öd)fte grudjt trafen. Denn aüerDingS i)i e$

Der größere, roidnigere Zbcii Der Gräfte unferer ges-

trigen Diatur, welcher geroöl)nlid) in Der Materie be;

fangen — gebunDcn ifr, unb nnr feben, ta%, fobalb

er Durd) franfyafte 3utfanDe (j. 23. im 2Ba(mf(nn)

befreit, feine pfyd)ifd)e Dtotur $urü(fempfängt, unt>

nun vermöge Dem @efe| Der ©(eid)artigfeit auf £a$

p|r)d)ifd) thdtige Gerebralfyftem vollkommener ju ttnrfen

vermag, er ^iefeö unauff;a(tfam mit fidj fortreiße, in

Den ÄreiS feiner Neigungen»

lieber jene ©ränjen Der gewöhnlich fogenannten

Kultur hinüber, beginnt Dann erft eine wahre, höhere

(aud) Dem Ctfaturmenfdjen unmittelbar jugetngtiche)

moralifcfte Kultur, in meiner Da3 roidnigfre ©efebäft

unfereä jetzigen £)afei>nö befrebet. £>aö gan$e &cbiü

Der ©cfüfyle, Der £raumfprad)e unD Der Statur, er*

fdjeint un6 fjier in einer neuen ^öfteren Q3e$iebung,

in welcher e$ un$ nun Der nädjjre 2lbfd;nttt foll fem

nett lehren.
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7* ©Ct Deus ex Machina.

2Sir taten im SSorbergefjenben jugegeben, bag

bte ganje Legion Unferer ©efitble von jvoeibeutt^er

9?atur fet;, unb Daß unS gerabe mitten im ©lücfe, felbj?

unferer föijftm unb geijftgften ©enüfie, Regungen wn
gan^ entgegenfe£ter Statur am leidjteften befdjleidjen.

Sftur gar $u oft nimmt in t>er 3^ unferer lebhafte*

ften jugendlichen ©efüljle, eine 3une^un9 &«* ©e*

fd)led)ter, Die SEfta$fe jener ©efüble ari; ein kidjt

getaufdjteä ©emütb/ ^ctft fein unbefriebigteä ©ebnen

für eine Hebe böserer unb göttlicher %xt, unb ber

fcfyöne <&d)ein t>erfdntnnbet , wenn jene6 Seinen fetV

nen längft geliebten ©egenftanb empfangen *)i (£3

finb ba^er jene fogenannten (£nx>ecfungen, weldbe in

ber 3 C^ &«" tebbaften 3ugenb gefcfyeben, nur feiten

son langer ^luöbauer, um fo weniger, je aujfallenber

unb glanjenber bie (Jrfcfyeinungen tabei gewefen **)

;

ber belfere (Sinn fcfyeint nid)t eigentlich erroadjt ge*

n>efen ju fcpn, fonbern nur im Schlafe gefprodjen ju

Ijaben, unb ber alte 3u^an£) ^ rubigen ®d)lafe£

tritt um fo fefter ttneber tin f fobalb jene 3eit ber

*) £tiümg8 tbeobcüb, ofcer bie e^toarmer, £|. i.

©. 113, Xfr. 2. ©. 15,18, 20, 82, U. f> f.

**) Temmler« etgne £eben$befd)retb«ng , lfler 93anb. 25e*

fonberS aber bte in oerfebtebener ©tnjtcbt meffttmrbtge

:

«Piigcrrctfe $u SSaffer unb ^u £anbe, u. f. m Briefen,

Nürnberg 1799, ©ette 135, 366 u* cu tmb BtiUin^
a. a. D*
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lebhafteren Neigungen unD Ghuüftnbungcn vorbei ijh

i\ene fromme ©eelen, ttcldie eine gan§ befonDere ?eb;

l;aftigfeit unD Snnigfeit tl;re3 (SemütbS, sor^üglid)

oft in bic £tefe tiw$ reltgiöfen @ntjü<fen$ ^in^criffcn,

»«ren, wie fd)on erwabnt, auf Der anrern <£titt and)

gcrdDe am meiften Den dialen Der Ijeftigfren fmnlt

cfyen 5$erfud)ungen auSgefetjt ), ober auf jeneä Snt*

gücfen folgte eine bi& $ur tteffren Obnmadjt gefjenbe

£>ürre unb 3ScrlaJTung t>on allem geifttgen Ocfiibl %
(£ben fo ift eö son einer anDern &eitc gcrotp,

Dap nur gar ju oft Da3 öftere ©djroelgen, fclbft in

Den bödjften unD gcifttgften ©enüffen, Der vor$ügltd)fre

(Stoff &u jen-em fdjlimmften ,f)odmtutb fen, welcher

fiefy für Reuiger unD befjer halt, aU aUe anDre, fei*

nen 3Beg für Den einzig guten, unD welcher jeDen am

Deren 2ßeg ttcrDammet; eine Quelle jeneö g-anatte*

ntuS, ber, btä na(;e an unfere 3 e^cn / taufenD Um
fdjulbige unD $kffere ^ingeopfert

:: %
3 euer

*) ^erjlegen, a. a. Ö. befonfcerS tn ben Cebcnöbefdjreü

bungen fceä 2tcn 23anfce$.

**) Unter ancern ttc eben angeführte ^tlgcwcife , befen-

bcr£ com 33ten 23riefe an.

***) (£3 tft faft unglaublich, tvcldje unlautere unfc unftuutge

Quellen jene fn§cn rcligiefen (£nt$üifuna,en haben ten;

nen, anf rceldje Einige fo ftclj finD. Gtne gerctiTe

fanatifct)C <3c)di)dw~t tn fcen . Drci^i^er Sai-ren ce$

»engen Ja^rbunDertö , rief ftc, auf eine 3trt ren mag*

tiettfd)er SÖeife, turd) fortgelegtes eigene» £nei>en

unfc Reiben Des ?ribc$ &en?or. Unfc jene Srtfjutfteti
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3ener 2Seg ber moraltfcben QSollcnbung, welcher

fortwdbrenb burd) lauter Ijeftige , wenn aud) nid)t

burd)au$ liebltd)e @efüf)(e gebt, itf baber, wenigftenä

für t)ie SReitfcn, ein gefdbrlidjer unb unlieberer, unb

ein großer ÜKann, in beffen eigenen £eben£fd)icrYalen

überall fd)nelle Uebergängc, gewaltfame Crntwicfelum

gen unb wunberbare gubrungen gefunDcn werben, unb

eine gan$ befonbere $eftigfeit unb Sebbaftigfeit ber

©efüble, wirftc §war aud) unter feinen ©d)u(ern ge*

wältige ©ntwicfelungen unb fd)nc(Je, fd)einbar tiefe

©inneödnDerungen, aber er mußte jugleid) aud) er?

fahren, ba$ alle, auifer (£inem, befjen frarfe Statur

jenem gewaltfamen 2Bege gewad)fen mar, aufä Snfc

feglidjfre jurücfftelen , unb ftd) t?on bem £öd)ften ge;

rabe auf$ 3ftebrigi>e — auf £iebfrab(, Sügen, ©elbfc

morb u. bg(. wenbeten % 9R\t Dfacbt wirb baber »ort

ernfeer ©efinnten ber 2öeg, aud) ber geizigen %xt

mut^ unb ftiüen <5ntbefyrung : jener foniglidje 2Beg

beä Äreujeö toie ibn Einige nennen **), für fixerer

gebalten aB ber 2ßeg be£ geiffr'gen ©enufieä, unb ein

gewtffer trefflid)er üftann, fprid)t felbft ernfr über jene

Sbrdnen unb ©eufjer, unb gegen alle, aud) bie

leifeften äußeren Bewegungen, welche ein ganj in

rourfcen für 28tcfcergeborne gehalten! ©tttfmg, a.a.O.

$1). 1. Öi 244.

*) ©tdytelä hebert. £)er etn$tge Xreugefcliebene- unter

30 sscfyitletri, tr-or UeberfelC.

**) Xt)omaö can tfemeen, ^naj S; £ap. 12;

26
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©Ott t>erfunfene$ ©cfityl, ifjm fe(6er unbewußt ser;

ratzen %
Unb bennod) erfdjien un£ im ^orftergefjenben bic

Legion unferer ©efüjjle, al$ ber bergenbe unb bübenbe

SCRutterleib , worinnen ber gtftuS eines neuen, \)tyz<

ren £)afet)ng, in greub' unb SctD empfangen unb aufr

gebilbet wirb* 3n ber Zfyat, bk immer mißlungenen

unb mißlingenben 93erfud)e unferer üfloraliften, jetgen

un^ jur ©enüge, t>a$ ber 9flenfd) burdj ifjr faltet

tterftänbigeä ©ewäfd), weber erlogen nod) gebejfert wer*

ben fönne , unb wenn nid)t ber gute 2ßi(le eine£ ein;

faltigen, nad) 2öaf>r(>eit fuebenben ©emütfjeä/ biefeä

fdjon an ftd) felber »erebelte unb befferte, fonnte man

jugeben,- t>a$ eS öfters ttortfyeityafter fei;, Floxal t?on

ber 33üfme, alä von unfern Äanjeln ju sernebmen.

Ser (Erinnerung bleiben überhaupt nur foldje empfang

gene (Einbrüche getreu, me(d)e auf ben Ärete unferer

Neigungen (©efii^(e) tt>irften, auä btefem Greife ge?

£en alle unfre (Entfcfylüjfe unb f)anblungen f>en>or, in

ifwt wurzeln unfre ©eftnnungen; unb nid)t bloß ber

gan^c forperlidje, fonbern aud) ber getfrtge Üflenfdj,

tt)irb in unb au£ jenem Greife gebilbet* £)er (Starfe

wirb nur burd) einen ©tärferen bejwungen, t>k

fd?vt)dd)fi:e unferer ftnntid)en Neigungen, ift frärfer atö

baä frärfjie serftanbige SRäfonnement, bau bloß aufä

innere ©efcör, nid)t aufä £erj wirft, unb ber SDienfd)

wirb nur baburefy gebelfert , ba$ eine f)ö(>erc unb eblere

*) fieben fee3 ßregortud Cepej bei Serftegen, 05. I»

©. 93» fcer Originalausgabe,
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Stete t)on feinen Steigungen QSefig nimmt unb bte

uneblere unb niebere »erbrdngct; nur baburd), baß

baä Sicfyt einer leeren ©onne, ben ©c^ein ber niebe*

ren gunfen au^(i>fd)t*

3n unfern ©djaufpielen erfährt man öfters im

legten 5lfte, baß auf einmal dn ungeratener ©o^n,

ein gan^ entarteter ©atte gebeffert, ein alter ©unter

jum £ugenbl?aften umgewanbt werbe , unb obgleich

folcben fdjnellen 5lenberungen feiten lange $u trauen,

toie un$, wenn wir hinter t>m SSor^ang InnauS

bliefen konnten, ber fechte unb fiebente $lft lehren

würben; fo tft eä bod) gewiß, ba$ t>it innere @e*

fd>tcf>te beä 9D?enfd)en retd? an 33eifpielen einer faft

auf einmal gefdjefjenben / unb über ba$ gattje Seben

InnauS unwanbelbar fortwäbrenben ©inneMnberung

fei;» %ud) eine f?erjfid)e Siebe jwifcfyen jwei für ein*

anber geeigneten ^Perfonen, entfielt öfters fogleid) in

b?n ^lugenblicfen beä erften ©efjenä, unb bringt in

einer einjtgen entfdjeibenben ©tunbe eine gänjltcfje

Slenberung ber ©eftnnung Ijerttor, inbem alle anbere,

frühere Neigungen, burd) biefe unglcid) tfärfere serän*

bert ober »erbrdngt werben» ©Der audj, eine lange

im 3nnern »erhaltene, jidj felber unbekannt gebliebene

Siebe, bridjt §ule§t auf einmal in einer einzigen

gtücftidjen ©tunbe, unaufbaltfam l>er$or
::

) , feget ftd}

in 93eft§ aller unferer Äriifte, xint) fangt nun fo*

gleid) cm, auf biefe bilbenb unb geffaltenb einjuwir;

*) (£roalt>3 $anfcbud) für erwachfene Xocfyter, J33mt& T.

<&z\U 229.

16 •



feit» %\if biefe Steife fem» and) jene bödbfte Siebe,

beren ©cgenftanb tin fold>cr tfi, Oag in ihm ein emu

geä ©cl;nen ewig neue $3efrieoigung ftnbet, unb t>a^

feine unendliche gülle felbft cuv ewiger ®enu£ nid)t ju

erfcfyiwfen vermag, auf einmal, in einer einzigen gro*

fen ©tunbe fid) entjünben, unb nun auf immer in

unfrem ©emütb feften ©ig faffen; ober eine einige

gute ©tunbe, fann ^k bieder nod) fdjwadje, unb bem

Kampfe mit ber ©innlidjfett nid)t gewad)fene D?cu

gung auö ibrer C^nmad)t erweefen unb auf immer

ftärfen* 3ene Siebe aber, nur einmal red)t erwad)t,

ttoirft gar balo bilbenb unb x>erebc(nb auf hen ganzen

50^enfd)en ein, unb wie man von ber gewöhnlichen

Qitbz mit Webt befyavLVtct, ba$ fie juweilcn ben 3ütt$*

ling in einer einzigen ©tunbe jum Spanne reife, fo

wirb e£ aud) nicht befremben fönnen , ba$ biefe Siebe

son ungleid) leerer Äraft, tm SÜJenfdjen auf eim

mal ju etwaä ungleich ^öfterem reife,

Jp>icf;er geboren ^usorberft nicfyt jene fogenannten

©inneMnberungen unb 3>erwanblungen beö ßbarafr

terä, bieinetwaä bloß ^fällig erfebeinenbem Äörper;

ltd)en ibren @runb bitten , j. 33, jener galt , wo ein

Sßabnfinniger , nadjoem er burd) einen ©turj £a$

93ein gebrod)en unb ben Äopf verleget, nun auf ein;

mal nid)t bloß vernünftig, fonbern auefy t>on feinen

ehemaligen Unarten unb fd)lcd)ten Neigungen geseilt

erfd)ien
:

), ein gall, ber fd)on au$ bem 3nbalt be$

*) ßor a. a. D. ©. 145. (£m Hinterer (9tfarr) würbe 90c

fcwrcfy ein ^övccbmittel moralifcb gebeert! ©. 123.
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vodjergefjenben SlbfcrmitteS begreiflich fe*m unb in

feinem eigentlichen Sichte erfdjeinen nnrD. £)te balb

ganj im ©efdjaft ber materiellen 23übung befangene,

balo burd) einen äugerltcben 3ufall oon tt>rcn ©cfyran*

Fen befreite, finnltcrje ©cele, rann einer unb berfelben

inDijferenten 3latux, balb einen belferen, balb einen

fdjlimmeren moralifdjen ^nftrid) geben, jene böfen

Steigungen unb Regungen, welche au$ einer üblen

Saune (jeroorgeften , werben öfterä burd) ein wenig

5Bein ober tint leichte Bewegung in freier 2uft gebo*

ben, unb oon bem gemeinen £roß ber 9ftenfd)en wirb

e£ )id) erft jenfeit biefeö 8ebene>, wenn jene ©crjran*

fen brechen werben, woburd) tk materielle Statur bem

jetzigen £>afenn eine 23rücFe über einen tiefen %h
grunb bauet, entfeheiben muffen, ob \k ihrer @runb*

neigung nach ju t>m ©uten gehörten ober §u ^en Q3c>;

fem ) Sinnesänderungen, t>k ba^er auf jene Söeife

erfolgen, hefteten in nichts anberem, als in einem

momentanen ^erfreefen ber eigentlichen ©runbneigung,

in einem hineingehen jener flauen , t>k gar balb,

bei einer gegebenen 93erardafjung wieber ^eroortreten

tonnen* (Sin materielle^ Q3anb fyat jte auf klugem

bliefe gefeffelt, unb fobalb bajfelbe ^intoeggenommen

worben , geigen fa W) ™>n neuem» 3ene gleichfam

burd) einen iKibbenfJof moralifd) tteränberten Ottern

*) din mm perftorbener greunb „ pflegte üt fctefem ^tnne

fcf)ev$l)aft ju fagen: wer einen guten Wagen bat, t)at

aud) ein gutcö ^>erg, (£r mewnte nämlich fcamtt fcaö

u>a$ bte £eute fo gewöhnlich ein gnteä f)er$ nennen.
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fd)en, fetteten übrigens audj nad) jener 93eränberung

nod) im ©runbe, unb in *f)infid)t auf ifjren 2Biüen,

baä tvaö fte jin?or geroefen — tnbitfeeente 9?aturen,

fcie an ftd) wcber gut nod) böS, t)te alten Unarten auf

einmal unterließen, u>eil fte fcie Neigung ober t>ie g&
fugfeit ba§u verloren. 3n äfmlicber Lanier jtnb aud)

$3ö|m>id)ter, bei benen bie innere 93erborbenbeit unt)

93erfel;rtl)ctt übrigens nid)t bloß in tbierifdjer Suftbe*

gierte befranben, plö^lid) burd) (Saftration; QSranb*

toeinfäufer, burd) ein gefdjicft beigebrachtes 33rec^

mittel, fcfyeinbar ganj gebelfert worben, unt) bie fjart'

nadigjien 9Eftörber, t>ie nod) im $lngcfid)t beS naf;en

&obeS, alle gutgemeinte Sorge eineS gciftlid)en 93a;

terS »erachten unb fatt serfpotten, fünnte roo^l tin

einiger ftarfer
s
2lcerlaß auf einmal ja^m unb fdjeinbar

reuig mad)em

äßenn inbeffen Zi\)ot burd), QJeränberung ber

£)tät, j* 03. burd) 33ertaufd)ung ber gleifd)fotf mit

^Pflanjenfoft , bn n>eld)er ber morali(d) Äranfc flaute

fraft bc^arrte , einen jum heftigen SäJjjorn geneigten

Jüngling *>on jener Aufwallung bei'te, fo- iji (hierbei

jener Anteil nid)t §u überfel;en, wclcbcn ber täglich

bä jener freiwilligen 55erfagung müroirfenbe , ernfte

gute SBille an ber pf)r>ftfd)en 5?ur fyattc. UebrigenS

wirb eS n>of)l feinem gmifd ausgefegt femt, ta$

öftere aud) ber Arjt einen fdweren moralifcfycn Sampf

mit ber eigenen wborbenen DZeigung fcljr crleid)tern

fönne , unb tia$ überhaupt ber prafttfdje ^btlofopb, in

tnebr als einer £>mftd)t, aud) tu Äenntniffe beS leib;

liefen Ar^teS befugen muffe-
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2Bir reben bemnad) ^icr nicfyt fcon jenen, fd)on

burd) leid)te äuperlidje 9D?ittel ju erreichenden fdjeim

baren 35efierungen , n>obei bic ©eftnnung eigentlich

biefelbe bleibt, unb nur fcie ©egenftänDe irgenb einer

tterfefjrten Neigung t(;r gewöfjnlidjee 3ntereffe tterlie*

ren, n?aln*enb ber ttertoöfmte ©inn gar balD tt>ieDer

eine anDere, eben fo »erfefjrte Dticfytung nimmt; nicfyt

t>on jenen DtemijTtonen unb lichten SKugenblicfcn , t>k

tvofyi fcie tterfcorbcnfte Statur $mt>eilen, auö ^bjhtm*

pfung unb Ueberbrup, gegen ten gcraofmlicfycn Sieij

jum 93öfen fjaben fann, ober tt>eil tk $u ferneren

5iu£fd)tt?eifungen nötigen Äräfte erfd)opft ft'nb, unb

fein (£rnftgcftnnter wirb ein bumpfeä Wegma, ba$

fo oft eine golge jener (Jrfcfyöpfung ift, unb bem nun

$ule£t ba$ 33öfe eben fo gteidjgültig geft>or£en, alä

tym bau @ute fdjon längft gett>efen, für £ugenb

galten» 33ietmel)r reben mir fner t>on jener Scrwanb*

lung be£ ganjen inneren SBefcnö , voelcfyc um>eränber*

lid) burd? t>a$ gan$c Scben ^inburd) fortdauert, unb

tooburd) alle Neigungen beä $tenfd)en auf einmal

eine neue, rerebelte Ditd)tung mutantem Sitte jene,

Sorbin finnlicfyen Steigungen, feigen ftd) jeist burd)

eine neue, böbere Siebe, beren ©egenftanb ein geijfo

ger unb göttlicher ift, t>erbrängt, unb felbft in jenen

Staturen , tk t>orbm ganj ©clasen il;rer ©innlid)fcit

tt>aren, gelangt ber befjere äßille auf einmal $ur fdjroe;

ren @cibftbef>errfd)itng- Ch'ne folcfye Seele ftnfcet in

feinem 23efif3 mef>r ©cnüge, atö in bem tyrer Siebe,

unb bicjVö 33eftgeö getoif , bleibt fte bei a((em anbern

äußern unb innern 2ßcd)frl rubig, vermag wie jener
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j?önig tu ^cttlerfumpen, ©Ott ju (oben, wenn jic friert

unb wenn ftc (mngdrit
:

) unb gern unD fröblid) env

pfdngt fie ou3 ber £anb t^rer Siebe aud) t)ae $3itterfte.

2Bic fd)on ein von ftnnlidjer Siebe ergriffener Sßlmfä),

mit feiner Neigung and) alletf ba$ umfaffet, uoa$

mit Dem ©egenftanb feiner Siebe in Scjiefyung jM;t,

unb xva& tiefer in fid> begreift, fo öffnet auf eine

nod) viel r;öl;ere SBcifc t>tc Siebe ju einem (Segen?

ftanb , weldjer t>ie ganje 2ßelt tn fid) begreifet, oatf

Jg>crj einer reinen ©ruberliebc, Cie auefy &en l;er$lid>

umfaßt, von bem fie fid) ge^ajfet weiß. 3"^^ *ft

jene työd)fl:e Siebe ein ©piegcl, worinnen tie ©eele

fid) taglid) felber betrachtet, unb ernennen lernt, tvaö fie

pffne ibre Siebe war unö jfl. £Kcrburd) allein gelangt

ber QRenfcrj jtt jener Sclbffocrlaugnung, burd) weld)e

er 2(nbrc von $er$cn fwtyer $u ad)ten vermag, atö fid)

felber. 3ftit einem SBorte, burd) jene Siebe vermag

ber <DD?enfd) %lk$, and) baä Ungewöljnlidjffc unb um

möglicbft febeinenee , in ibrem $ii)tt erfennt er $üle$,

wa$ ibm früber bunfel war. ©etui in ber Zbat,

fd)on bie Skrwanblung, welcfje unter bem (Jinfuij*

jener Siebe, mit Den ernennenden Äräften ber Üftcn?

febennatur vorgebet, feist in Grrftaunen, t>enn r;ier

fcfjcn wir mebr aU unö alle Gfrfdjemungen be£ ©ouv

uambuliämuä unD baö ganje hiermit verwandte @e?

biet jufammen jetgen Fönncn. ©cm unwijTenbften

Sargen werben in biefem 3u ftanbe öftcrä klugen unb

SSflunb geöffnet, £)inge llar ju erfennen unb aufyw

*) Xaulerö Medulla animae, (£ap. 66.
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fpredjen, m fccrcn £iefc räum ber gebfoetfte $er?

jlanD fnneinblitfet 3ener bduertfcfye GFinjlcbler *)',

ber anfange in feinem ftillen, abgelegenen ©orfe, bann

in einem etnfamen äßalbe , felbft nid)t einmal ©elegen?

^eit gehabt (>atte, ftd) burcfy Umgang $u bilben, unb

ber nicfyt einmal lefen fonnte, behielt jwar aitc^ finv

ter, fo lange bloß von ©egenftdnben beö gemeinen

Sebenö tte 9?ebe war, eine große Unbel?olfenl)eit unb

©ürfttgfett beä 5lu6brucfe$, fobalb er aber t>on ©e?

genftanben t>er Religion fprad), war jene Unbefnilf?

licfyfeit serfdjwunben , fein 5Ui3brucf er^ob unb tter?

ebelte ftd) plöglutj , er fprad) , ofme eä felbft jemafe ju

willen, in QScrfem hierbei t>errtetf> er in feinem Um?

gan^e eine Hiebt, ein 3art9 cfüW' &a$ *>on emer ^öherrt

33iteung $eugte, afö bie fogenannte 33ilbung ber 2ßelt

ifL (frfennen wir fcfyon beim 3uffanbe beö ©om?

nambuliemuä, (£rfd)einungen äf>nltd)er 5irt an, wie

mel weniger follten fie uu£ (n'er befrembem Crä ftnb

bei weitem noct) nid)t bie ijödjfren (Srfdjeinungen bie?

fer Legion!

5iber arf welche SBeife, burcr) welche Mittel, ge*

fdnebt biefe SSeränberung ? — Sn ber Xfyat fner

etfcfyeint un£ t>it Legion ber ©efüfjle unb ber ©inn?

lid)feit in einer neuen, ^ö^eren Q3e§iejmng, unb jene

plö{3lid)e Sßeränberung begann atterbingS jeberjeit ju?

') &itferie ter Stefeergebcrne« , Xfycil IV, ©eire 165,

unb ähnliche 33etfptc(c in bemfelben X^eile <5ette 80,

im tftn Xtyetle Seite n< &t\U 169, fo wie fca$

ßeben fceä 3<>cob SSöfymc u. 31«



250

crfl burd) ©inflitjfc , rocldje btc bunflc unb \>ert?äd;ti^c

SBclt ber ©efüljle ftarf aufregten. 2Benn aud) ein

foldjeö pft)d)ifdjcö grctVDert'en , etneö r>orl;in gebunbe*

nen, feiner Statur naefy f>öd)jl sroetbeutigen SSermü*

gen3, baö nun auf einmal feinen (Jinfluß auf Q3e;

toußtfcnn unb SBillen roieber empfangt *) , nid)t ol;ne

@efal;t ift, fo toirb bod) tiefe ©cfafrr baburd) t>er;

mindert unb juk^t gan$ aufgehobene baß Die ttorfnn

von finnlidjen ©egenftänben gan§ erfüllte unb gefejfcltc

Steigung , von einem anbern, (;öf>cren ©egenftanb er;

griffen n?trb, ber aud) feinerfeitö fid) i^rer allmäfjlig

ganj bemädjtigt, unt> fte in feine eigene Statur »er/

tt>anbelt

©djon bie gemeinere, finnlid)e Siebe, beginnt ge;
*

toötynlid) mit bem ©efüf;l eineö innigen ©ntjürfenö,

t>aö tau $erj untt>iberftel?ticr; in if;ren magifdjen i?ret$

^ineinjie^t 5Jud) jene ^ö^ere £kbe, beginnt meijl mit

einem nod) nie gefüllten G?nt$ücfen, bejfen SSeranlaf;

fung öftere gan§ bunfet ifL ©o würbe ein lebhafter,

finnlid) fröljlidjer Jüngling **) , atö er einfr mit gleid);

gefinnten ©efäljrten, jugenblid) munter im freien gteng,

plö£lid) t)on jenem Grntjücfen einer l;immlifd)cn Hebt

ergriffen, fo t>a^ er wie angewurzelt ftc^cn blieb, tm

©pott feiner Begleiter nicr/t melr wnaf?m, unt t>on

nun an 5?raft erhielt, feiner Siebe gan$ ju leben, ifjr

*) Daturd) / fca§ , wie im öon'qcn 5lfrfdmirte ge^eüjt rour*

be, bie 2öa()toerwanfcfd)aft gn>ifc^en beiben Hälften

wieber fyergcjrettt wirb.

*) Sebcn be3 granjtdfud son ^Iffiö,
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5((Ie$ — Vermögen, ©tanb, greunbe aufzuopfern,

um ibretttutlen junger tmD Stöße unD 9Ktß(>anblum

gen §u erbulben* —
(ürinen intern ergreift jeneä (Sntjücfen plö§Kdj

beim £t]m unb hierauf im ©ebet % 3?manb n>urbe

bei bem ^tnblicf eineä 931atterlofen Q3aume6 , in feinem

ad)tjc^nten 3af)re, t>on einer fo tiefen (£rleucbtung er;

füllt, baff er twn nun an fein ganjeä geben t>er^

änberte, unb baß biefe ©efinnung bti an£ @nfce feinet

Sebenä anbauerte
::

), unb biefelbe Jöirfung brachte in

anbern fallen ber ^Inblicf eineä betenben Silben, ja

bd einer ^eiligen Seele in früber ßütDbeit bau öftere

^uefpredjen beä unserftanbenen äßorteä QtviqUit tyv

$or **% Gfinmat ttmrbe jene unvergängliche ©mpjtw

bung burd) bie bebeutungöttollen Sßorte etneö geliebten

^inbeö t) / in anbern galten burd) (Errettung au6

Sebenägefafjr ft) / btim ©enuß be$ 21benbmaf)le$ , in

einer einfamen SRadjt fff) bei bem SSerricbten einer

vielleicht ungewohnten religiöfen ^anblung
::

a) ent>e<ft.

*) Xfceobor a S3rafel, ttt ber £tjrcrte ber SÖtbergebor*

nen, 93anb III. (5. 30.

**) ' fierenj »on ber Sfoferjte&uttg , Serftege« , 33. II.

***) 3eneS bei ©testet, bieg bei ber 9D?urter S^erefe.

t) ^tfrorte ber Sßtebergebornen , Xty. I. ©; 1.

tt) @benb. ©. 12?, $&. IV- ©; 45 u. f.

ttt) ßeben be$ gr. ©cfyi%, beS befemntett 3ubcmmflto*

ttärä.

*a) fiebert ber Gtat&artna »e« @emia.
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ffticfyt fetten tjl, auf eine merrwürbtge 2Öcifer ber beim

SBadjen gegen jebe anbre (Stimme t>erfc^(oJT^ne innere

©inn, burd) öftere wieberfcfjrenbe bebeutungösolle

Srdume eröffnet korben , weldje ein nie effipfunbenei*

©ntjücfen jurücf fielen"), ober t>ie merfwürbigc ©e*

mittleranberung gefdjaf) auf einmal, beim dxxvcv

djen **)• 3a in einem gewiffen, woblbefannten galle,

würbe burd) ten plöfelidjen $Jnb!itf neugefdjeuerter jm^

nerner ©efäfe, ein ganj neueä innere^ ©eftdjt erwecft,

weldjeä mit groger Älarbeit, £)inmüifd)e$ unb'Srbifdjed

burd)fd)aute
::::;::::

) (in einem untergeorbnetem Greife

pflegt fdjon ba£ i^inetnblicfen in i>en auä einer fjelk

polierten üttetallfladje beftebenben Grrbfpiegel, in rei§;

baren *Perfoncn einen bem magnetifdjen Spettfefyen (Ufa

lid)en 3uftanb f)en?orjubringen)* 9ftd)t feiten bat eine

SSeränberung ber außerlid)en religiöfen (Scnfeffion,

wenn fte bte Jolge eineä ernjttidjen guten Sßülenö ge*

wefen , bem e6 wafyrbaft um redjte Q3efferung ju tbim

war, unb ber alle äußerlidjen ^ortbeile gern aufop;

fern, ben ©pott ber SSelt nid)t adjten wollte, Mmit

er jeneS £öl)ere gewönne, eine folcfye gfücffelige innere

93eränberung berbeigefübrt UcbrigenS fyat l;icrbri

feine ßonfeffton einen $orjug gebabt, inbcm bi$ nahe

an unfere Reiten, bie gälte eben fo fjäuftg finb, wo

*) £tfrorie ber SfBteberaebowen, Z\). I. ©. 105 unb

befonberä 143.

**) <£benb. ©. 132 unb V, @. i?5,

***) ßcben beö 3«ob 23D&me.
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eine gan^ltdje ©inneSänberunc;, unb innre/ ftc^ere 93er?

tt>anc(ung, bei einem wohlgemeinten llebertritt t>on ber

fatf>o(ifd)en (Sonfeffion §ur proteftantifc^en ) al£ bei

jenem von Der protefiantifd)en $ur fatf>olifd)en erfolgt

tvav. Gnne foldje, au3 einem reinen, guten SBillen

gefdjebene Aufopferung / fann rc>ol)l fdjon an ftd) nie?

ntatö obne iljren böseren Sol;n bleiben, unb jener fronv

me(£rnft, ber au£ gutmeinenber Siebe ju ©ort, fiel) t>on

SBermögen, äußerem (Stanbe, ja t>on bem @e(iebteften

tt>a£ er auf ber 2ßelt fjatte, (o^ureifen t>ermod)te **),

toirb aud) ju anfcern, nodj fd)tt>ereren .Kämpfen nidjt

ungefcfyicft fepm Uebrigen^ pflegen, t>on einem böfje*

ren ©tanepunfte au£ gefeben, jene menjd)lid)en ©d)ran*

fen ju üerfebroinben
;;:;;::;:

), unb t>ie göttlidje, üftarf unb

23ein burcbbringenDe ©ewalt be£ Gl?riftentbume, mldft

bie innerfte .Kraft beö 9Jienfd)en nad) einem götrlt

d)en 53orbilbe roieber erneuert, $cigt ftcf> obne %m
fe^en ber ^Perfon , an feine Gonfenion gebunben*

3n febr liefen gallen ift jene böcbtfe, geizige

Siebe, erft bann jum (ebenbigen Au^brud) gefommen,

tt>enn fid) bie an irbifebe Siebe gctoöbnte ©eele t?on

bem ©egenftanb ibrer bisherigen Neigung serlafjen ge;

fefjen, ober menn fte in Seiben anbererjürt erfahren:

t>a$ unö unter allem äußern unb innern 2Bed;fel, nur

*) £tfrorie ber Siebergebornen, tfc. II. <5. 37» £&. IV.

©. uo. «f VI. ©. 192, i*. f.

*) Sporte ber Sßiebergebornen, $fr. II. ©. 45.

**) 2ftan f. unter anbern bie 9?eflerionen be8 &erfafiVr$

ber oben angeführten ^ügerreife hierüber-
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(Sin £roft, nur din SJefijj ftrf)cr bkibzt. ©o ift nicfyt

feiten ber bcffere innre Sßitfe, burefy ben £ob ber geliebt

teften *Perfonen — fcer Äinber, be$ ©atten, erweeft

werben
:

) , unt) ein fefjr lebenöluftiger ©tnn , würbe

auf tiefe $Qä)e burd) ben unvermuteten Slnblicf beä

geidwamä feiner ©eliebten, plö§ltd) unb auf immer

tteranbert **) DefterS fyat äußere Noty •*)> Mangel

an allem 9?otf>wenbigen , wobei bie ©eele juerft ge*

wahr werben , ba$ nod) (£tne $ülfe bleibe, wenn aud?

alle anbre #ülfe un3 tterlaffen; eine falfdje Seföufoi*

gung, beren Ungrunb nur ©Ott befannt fenn fonntef),

nod) öfter fjaben innere, geiftige iäbm, ben fdjlunv

mernben Äeim einer göttlichen iitbc, auf einmal ge;

werft imb §ur Q3lütl>e gerufen ft)» 3n einem gewijTen

gälte, begann ber innere Äampf beim plögtidjen %\x^

fdjrecfen au3 einem bebeutungeuollen Traume, beffen

genauen Snfyalt ber (£rwad)cnbc nid)t mebr wu£te,

ber aber eine tiefe innere äßtrfung jurürfgelaflen ttt)r

*) £ift. b- 2ötebergeb. %f). I. @. 6, 9, 19, %%. II.

©. 91 , «. f.

**) ©o ber (Stifter be§ de la Trappe '• DrbenS.

***) £ijt b, Btebergcb. Xfc. I. @. 24, K» cu D. m.

t) Ceben be$ 3of)amr £)cbb, 0. a. Ö*

tt) £#. ber Stebergebornett, X&. L ©. 76, 102, SfrlH.

©. 185. u. a. £). nu

ttt) Sbenb. Xb. I. @. 132.
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unb ganj btefetbe SBirFimg Tmtte me&rmalen bat ($x*

\vad)m au3 fcem ©cfyeintobe *)

Da jene tiefe ©innegänberung niemals tu einem

»on feinem eigenen SBcrt&e eingenommenen @emütl;e

SBurjel faffen fann, fonbern vor allem taö lebenbig

empfundene Sebürfniß einer böseren £ülfe, unb baö

©efiijjl ber eignen UnjulcingtidWeit vorauefe§et; fo £at

öfter* erft jene* ©efü&t, ipdc^ed ein begangene^ Um
red*t jurütf(aßt, ein unvermuteter gefjltritt, ben beffe^

ren Sinn am feiner geträumten ©idjenjeft mecfen müjV

fem Die von ficfy felber verladene, über t^re eigene

«efcbranfung belehrte Seele, (ernte erfi jefct ben Quell
einer neuen, fcöfceren jfraft auffudjen unb ftnbem (So
formte in einer getmffen, moblmemenben ^erfon, eine
lange aufgehobene ©inneMnberung erft bann mannt
gewinnen, a(ö fid) m'efelbe tn einem längtf 8efär*te*
tengebltritt »erfunfen fafre**); an jarte* ©efüfcl r^at

»ofrl aufteilen bk Neue über eine einige gefagte Uiu
toaHeit ™, über ein einiges auSgefproctjeneö bittere^

Sßortf) jur befferen ©ettßerfenntmf geführt 3n
einem 9etmflen merfmürbigen $alle, mt eine, früher
m ben klugen ber Sßelt gute ^erfon, buref; bk Qu*
len emer gdnjlic^ mißratenen Qfc f weit gebracht,

*) Oeftuftte M f>*ni ©igefbrecfo, bed tariert »»n
2h>re u. 5t. a , a. Ö.

**) Gbenb. 5$. I, @. 45,

***) <£benb. e. 18.

t) Sbenb. 8. 64.
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fcaß fte faft fein anDercs ©cfübl mehr fannre, alä Je?

ne$ oeö bitteren £)a(feö gegen Den Urheber i(?rer mvs

zweifelten Sage- Grinfr im lebhaften Traume , ftebt fte

ftd) alä sJ3?örDertn Deö gehaßten ©arten, wirD nun auf

einmal DeS SlbgrunDeä gewarjr, woran fte ftcb befum

Den, unD giebt Der fwf;eren Siebe auf immer in ftd)

iKaum %
2ßir erwähnten fcfyon im erfreu 5ibfcbnitte jeneS

Äontrajre3, in weld)em Der eigentliche Sinn unferer

©efüble unD (fmpfineungen öftere mit Den äußeren

<£rfd)einungen flehet, weldx jene beqkitm, unD wir

ftnDen Dtefen feltfamen .ftontratf and) f>ter wieDer.

9?td)t feiten wurDe ein empfänglidjeö Spcv% geraDe im

©enuffe äußerer Suftbarfeiten, mitten im Taumel leb*

Ijafter finnlicber Vergnügungen , t>on einem tiefen ©e?

füf;l Der Gitelfeit uno Unftcr/erbett alleä 3rDtfd)en unD

»on Dem Seinen nad) einer leeren, unvergänglichen

ikbt ergriffen
i:%

28tr fbnntcn, wenn r)ier Der Ort Da$u fdjiene,

nod) eine ungemeine 3aM jener merfwurrigen JaKe

anführen, wo eine, Durchs gan$e Sehen bleibcnDe, gänj?

ltcfje ©inneäänDerung auf einmal, Durd) irgenD eine

tief auf* ©efufrl wirfenDe 33eranlaffung, herbeigeführt

wor;

*) <Sefcf}td>re ter Stefcergebernen Z\). I, @. ni.

**) (Sbenb. 8. 122, fcte «pilgerrdfe u. f. ©. 15, 23imiaK*

ßeben, bei 9Jnicl&, a. a. D.
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werben *) unb n>ir enthalten unä f)ier a6ftdf>tlirf> aller

jener feltenen 33eifpiele, welche ju fein* anä Sßunber*

bare grän^em, fo wie jener, wo bie geilte SSerän*

berung ju nabe am £obe erfolgte, wiewoljl olwfebk

bar ein ernfrer, crjl an ten ©rängen be$ jegtgen ©a*

fepnä erwad)ter guter 2Bille, aud) über tiefe ©ran.'

jen hinüber fid) getreu $u bleiben vermag, inbem nad)

bem 5luebrucf etne^ großen ÜWanncä, ber ÜWenfd) in

jeeem Augenblick, fobalb er nur ernftlid) will, fid)

t?on feiner bisherigen SSerfe^rt^eit loäfagen unb beffer

werben fann.

Defterer un^ tnelleidjt {teuerer, pflegt fid) jebod)

jene bobere Siebe atlmäfjlig eincä für fte empfänglichen

^erjenö ju bemädjtigen unb baffelbe burd) unmerflid)e

Uebergänge in iljxt gbttltdje Dfatur umjuwanbelm @$

ift biefer 2Beg ber leichtere unb fanftere, wä^renb ber

anbere, auf welchem bte Uebergänge heftiger unb plo§*

lidjer gefd)eben, nidtt obne gewaltige kämpfe abgebet

5!Jiäd)tiger nämlid) al6 jebe anbere, pflegt jene (>bd)jre

Siebe aüe unjere ©efüble biö in t^rc SBurjel ju erre*

gen, 2ßenn bann Der ©egenftanb ber \k entflammte,

auf Augenblicke fid) ibnen entyie&et, unb t>m nod) nid)t

geprüften ÜBillen gleid)fam fid) felber überläJTet, äu>'

ßern jicb jene ©cfül)le i(>rer eigcntlid)en (finnlicben)

SRatur gemäß, als finnlid)e Steigung. Unb cieß mit

ber ganzen i)eftigfeit, wekfye jene \)ü>d)ftt Neigung in

*) £)te angeführten Sfßerfe öpk §tcij, Sertfegen, 2(rne(b

«. 3(. fo wie fcie Q3a$lev ©animlwngcn, enthalten eim

Stenge.

17
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iljtten erwecfte; wie bie einmal groß genährte flamme,

wenn nun and) jener näljrenbe Stoff von oben, an

bem fie erftarft war, ibr entgangen, ficf> mit ibrer

ganzen Jheftigfeit auf Ute fie umgcbenben niederen ®v
genftänbe wenbet unb fie t>er^cf>rt. ($$ entfielet \)kv

au$ ein inneres Seiben, t>a$ ftd> auf koppelte 3ßeifc

ju äußern vermag* (£ntweber fyöxt, jener im vori;

gen 2lbfd)nitte erwähnten ©prad)üerfd)iebenbeit wegen,

bit in t)ie ©cfyranfen itjrer ntebern *Ratur jurütfge*

fe^rte Legion beä @efül>leä auf, ber leeren Legion

t>erftänblid) unb vernebmlid) ju femt, und eä tritt

nun Sie früher erwähnte ©djetbewanb in ifjrer gan*

jen ©tärfe swtfdjen btibt ein — tie ganje Legion

beö ©efüljleö, wie fie völlig von jener ^oberen Siebe

in 5(nfprud) genommen war, wirb jegt, ju tyrer er?

fren 93efd)ränfung jurücfgefe^rt , bem SBillen unb 23e;

wuftfepn endogen, 3n biefem galle entfte^ct jeneä

©efübl von Surre unb SSerlaffen^eit aller geiftigen

(£mpftnbungen , welcfyeS bie in biefen äBegen ©rfäfc

renen nid)t fdjmer^lid) genug befdjreiben fönnen. Ober

and), t>a$ ©ewußtfenn unb ber 2Bitfe muffen, nadjbcm

burd) bie ©tunben einer madjtigen Grrfdnttterung jene

©djeibewanb aufgehoben worben, alle Dualen einer

im 3nnern wütbenben glamme nieberer Steigungen

unb Seibenfdjaften erbulbem 3n biefen 3uft<*nben

bleibt jebod) jener Zi)di unferer JRatur unberührt,

welcher, wie fd)on früber erwähnt, an ftd) weber §u

lieben nod> $u baffen vermag, unb welcher alö bloßeä

£)rgan etneä geiftigen 5luffaffen£, fid? burd)au6 von

ber SRegion ber leibenfcfyaftudjen ©efü(>le Unterleiber.
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£)iefer bleibt, mitten in jenen ©türmen, bem fetten*

fcen ©tern t>on oben getreu, unb ein ernfter guter

2Btüc tt>ibcrfe{$t jid) ftanbbaft allen inneren jjfeigutv

gen unt) Regungen, welche feiner l>l%ren $Kid?tung

entgegengelaufen»

Unb eben fjier itf e3, wo ber im Innern em*

pfangenc Äeim beä neuen Ijöfjeren gebend, fldj ju ent*

witfeln unb ju wad)fen anfängt ©e^r fd)ön brücft

fid) über biefen ©egenjknb eine gewtffe, in biefen

Sßegen melerfatjrene fromme ©eele auä, beren ©efü^le

son Statur ganj sorjüglid) heftig waren % „3u*

weilen, fagt fie, überfallt mid? in meinem 3nnem

eine gewifie ?etcenfd)aft / weldje jWar Sorbin nie in

mir gewefen, welche aber burd) ©otteä 3«lafTung in

mid) fömmt £)tefe SSerfud)ung ift gräulicher al$ alle

anbere s-8erfudwngen fet?n mögen» 3u gleicher ^cit

giebt mir aber al^bann ©Ott in mein 3nnereä eine

gewtffe göttliche Äraft ober SugenD, welche jenem

gafter gerabe entgegengefegt ift, woburd) id> t>on ber

SSerfucbung erlöst werbe- ©iefe göttlicbe Äraft ober

Satgenb ift fo groß, ba$ wenn id) auefy fonft feinen

©lauben an ©Ott tmtte, fo müßte id) ilm (nerburd;

befommen. 3ene Äraft nun bleibt immer, bie 93er;

fuebung nimmt ab» 3a jene £ugent> |>alt mfd} nicfyt

allein feft , t>a$ tefy niebt in bic ©ünbe ju fallen w
mag , fonbern fie l;at eine foldje ©ewalt , Daß fie

mid) grünbltd) unb ganj tugenblmft machet, unD id)

etfenne, Daß ©ott in il;r gegenwärtig fei), £>urd; fie

*) Angele de Foligny.

%r
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werbe idj fo erleuchtet unb befefttget, baß alle ©üter

unb Seiten tiefer Sßelt mid) nid)t $u ber minteffen

©ünbe bewegen würben, benn burd) jene Äraft ba

f;alte id) einen gewiffen ©lauben an ©ort. 3ene$

Safter aber tft fo abfdjeultd), baf td)S aud) nid)t

nennen barf, unb fo heftig, M$ wenn bie erwähnte

göttliche Äraft nid)t in unb mit mir wäre, nid)t6 in

ber ganzen 28elt, weber Scfyaam nod) ©etymerj, mid)

würbe abbalten fonnen , in jene ©ünbe ju verfallen/'

Unb jene tnnern Seiben fd)einen — nur bei (Jinigen

mer)r, bei Zubern minber r)efttg, überall notfjwentige

Segleiter ber neuen ©eburt 3?ur bei einigen from*

men Äinbern, unb bei folcfyen gan$ finblicben Seelen,

wie bie 9ftargaretf)e t>on Beamte gewefen, welche ganj

in bie Betrachtung ber Äinbr)ett 3efu serfunfen, unb

in biefe Äinbfjeit serwanbelt war, foll bie gübrung

fafr burdjauä milb , unb or)ne jene ©djmerjen gewefen

fer/m 5lber wir fer)en allzeit ein ]id) felber treu bleu

benbeS, wad)fame$ ©emütr), au^ jenen 93erfud)ungen

nur ftärfer unb gebeerter r)ertforger)en, unb ben Reim

beä neuen 9D?enfd)en, Ybie bie Blume im Jrübling

unter ben eleftrifdjen @rfd)üttcritngen ber ©ewttter,

fid) nur fräftiger entwickeln.

Crben jene fromme (Seele, beren SBorte wir t?or-

\}in anführten, fagt an einem antern Orte: „Der

5D?enfd) wirb gerabe burd) jene Untugenb, womit er

@ott beleibiget, aud) wieber geftraft. ©o ifr wobl *u;

näcbfr ber Spochmutb eine SBurjet alleö unferes liebelt.

SBenn nun bie ©cele auä ©Ott wiebergeboren ifr,

wirb fie bemütr}ig, unb wünfcfyet t?on ganjem £er$cn
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ofme Spodjmutfy ju fet?n» £>emolwgead)tet Fommt Der

»f)od)mut(> gan§ gegen t(?ren SSillen in bte Seele*

*Hber e$ flehet nur bti ifyv, \id) Diefem i^odmiutf? ju

ttnoerfegen , unD fid) DaDurd) nur mefyr in Dem ©i|

Der 28abrf>eit ju befeffigem 2Bet( fte aber sorfnn jene

UntugenD mit tljrem 2Billen f>egte, fo fommt Diefelbe

nun gegen ifjren SBillen," lieber fold?e unttttllt'uljrlidje

Regungen Der ©elbj}fud)t, jene 2Bur$el alkä UebelS,

flagen Me in Diefen Söegen Grrfafjrene. 2Btr fallen

im 93orljergebenDen : ba$ Die ©runDneigung unferer

ftnn(id)c;t Legion fyodjmutf) fei;, unD Daß bloß Daä

materielle ©efdjaft , roorinnen Diefer £betl unferer geu

ftigen Statur befangen iff, feine eigent^ümlid)en %u&
brücke (jinDere, treibe Dann erfolgen, n>enn er Durcfy

heftige Aufregung feiner ganjen Äraft (maä tbm fo

Durcb nieDere SeiDenfcfyaftcn , aU Durcfy t>k gewaltigen

©efüljle unferer f)öd)ften Siebe gefd)el?en fann) au£

feinen materiellen 93anDen frei geit>orDen, oDer wenn

Die ^pülle unter Der er fid) Derbarg, auf einmal son

ibm genommen itnrD» Qk]e gan$e unä umgebcnDe

Legion Der ©mnltdjfeit, erfdjeint nad) Dem 9Sorbergef)cm

Den, Durd) nmn %h De6 JP)od)mut^ enrftanDen unD

gcbilDet %btv eben jene ©elbftfucfyt muß ^erflört, unD

l>a$ DerDorbene Organ ju feiner urfprünglid)en 33e*

frimmung jurücfgefü^rt toerDen. (56 bleibt unä jener

merfwürDige ^)ro$eß Der äöieDererneuerung f>ier nod;

»oqüglid) t>on (Jiner ®ette $u betradjten.

£>ie güfjrungen Der ©eelen mögen auf nodj fo

t>erfd)ieDenen 2öegen, Die neue 3Sem>anDlung mag nun

auf einmal, in einer einjigen entfd;eiDenDcn ©tunDe,
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ober burcr) unmerflidje Uebergange gefcbeben , immer

bemerken wir (mie e$ ofmebin Dem 3nijalt be$ t?or?

tyergefjenDen 2lbfd)nitte6 gemäß 511 erwarten war) , baß

jene Momente, worinnen Der neue $eim juerft er*

wadite unD woburd) er ftcb weiter entwickelte, in oor*

jtiglid) kräftigen Aufregungen Der Legion unferer ®e*

fühle befrunben *), 3n ben vorhin angeführten $3ei*

fpielen, begann Der neue ©eelen^uftanD immer mit

ganj oor^üglid) lebhaften ©efüfjlen, oDer war plöfjlicr)

burd) eine äußere 3Seran(affung herbeigeführt, welche

ben ganjen 9ttenfd)en , weld)e alle feine ©mpftnDungen

hi$ aufä &teffte erfdjütterte* 5lucr> in einem unterge;

orDneten Äreife fyat, wie fdjon erwäbnt, öfterä eine

innige iitbe — Der Anblicf einer oorjüglid) erljebenDen

©egenD — ein tief aufö ©emütl; wirfcnDer ©efang —
eine gewaltfame äußere Sage Der £)inge, wobei e$

auf entfd)ieDeneö 3öollen unD £anDeln anfam, unD

wobei Der (£injelne, tvk ganje Nationen, auf einmal in

fid) felber neue , bi& Dafyin ifynm unbefannt gebliebene

Gräfte gewahr werDen, — einen Durd) ein ganjeö Se;

ben IjinDurd) wirfenDen , tiefen (JtnDrucf jurücfgelaffen*

*) UebrigenS brauet jene ttefc 2(ufrea,una, befftalb ferne

frürmifdje , naefy auflfen fyeftige $u fetw. £$ ajebt eine

rutnge, fliüe, aflma'bltg roacfyfenbe ftebe, bte gerabe

tie befränbigfte, treuere unb tiefte ju fepn pflegt. 2Jud)

jetgt ficfy ber @rab ber Smpfinb barfett jener Siebe bei

oerfetyiebenen Naturen fefyr oerfdjteben , je nacfybem

bei t(men bie Regien ber (Befühle bem ^Bitten me&r

ober minber auf; ober jugefcfyloflfett ifh
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Selbftbefenntniffe unb tiefer gebenbe ©e(bftbeobad);

tunken, lehren und m jener $in\ii)t bie Legion Der

©innlicbfeit unD Ded ©efubled in einer leeren 33e*

jiebung auf Die (£ntwtcfe(ungdgefd)id)te unferer geiffc

gen Diatur fennem UnD fyier ift cd, wo ftd> und Der

„in Der OJfafcfyine verborgene, aud tf?r ^eraudwirfenoe

©Ott" Deutltd} serrätb , wo mir gewabr werDen, Daß

Diefe ganje und umgebenDe ©Innenwelt unD [Region Der

©efuble, noefy immer ein ©pradje — ein SBort Der

oberen, geizigen [Region an um SRenfdjen fen, eine

gefdjlojTene, leitenDe Äette, woDurd) ein göttlicher, fyfc

tyerer (Einfluß auf Dal ©emütb Ded SEttenfdjen etnwir*

fet, 5iber nid)t immer war jene J?ettc Daffelbe n?aö jie

jc£t ift, jene Seitung war einjl unterbrochen, unD fonnte

nur Durd) eine neue, geizige ©cfyöpfung wteDer fyeti

gebellt werDen. 2Bir rubren |>ier mit wenigen fdjücfo

ternen äßorten an Dad größte ©efjeimntß Der ©et

ftertt?elt*

©ad UrbilD jener Statur, Die und nod) je|t, gleich;

fam ein ©chatten Der urfprünglicfyen umgiebt, war

nad) Dem 93orbergebenDen baö t>ermittemDe Organ jwt?

fdjen ©ott unD Dem 9ftenfdjen : jene ©pradje , worin

ftrf> Die Siebe Ded ©öttlicfyen ju Dem $ienfcfyen unD Die

Siebe Ded menfdjucfyen ©emütbed $ur ©ottbeit, lebenDig

unD werftbatig audgefprodjen, Dad Material woran jene

Siebe ftd) genäbret unD geiibet* ©er 9Kenfd) war bat

mald in einem anDern ©inne $err Der (ftatur, ald er

ed je£t tfr , obgleid) und aud) nod) je£t einjeme bv

beutungdüotle 3u9e wrratben, auf welche SBetfe er ed

gewefetu 3ener XfcH feiner 3tfatur , burdj welchen er
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mit böserer Äraft auf btc 5(upenme(t ju rcirfen üer*

mochte, tt>ar Der,' tocldjer nocf; je£t ficb al£ bilDenDe,

fd)öpfertfd)e ^raft beurfunDet — Die Legion feiner ©e;

füble — ein j?reiö, meiner in Dem jcgigen 3uftanDe

fcer @inttnrfung Deö 2Biüen3 großtentbeilä ücrfdHoJTen

tft. £)a$ $ertjä(tmß~roar tt>ed)felfcitig — Der änt s

Po(

formte nur sorfmnDen fern, nxnn Der anbre e£ war,

bte jinnüdjc Legion fonnte nur Dann aueDer ein Crgan

Der ©mturfung ©ottcS auf Den SDJenfcfyen werDen,

wenn fte aud) auf Der anDern <&?&, Der t>on neuem

jum £errfcr;cr feiner ftnnlidjen Sphäre gemorDene

9ftenfd) $um Organ feinet SScrbältniffcä jur ©Ortzeit

gemad)t fyatte, £)er 3Henfd) fonnte aber nur DaDurd)

roieDer in feinen urfprüngltcfjen StanDpunft jur Statur

eintreten, Daß ifjm jener beDeutungörwlle Xtycii feineä

2Befen$, Der im je^igen 3u ftanöe 9 eW<J son il;m

abgetrennt ijr, unD welker Dod) Den (Sd)lutje( §ur

äußeren 9?atur enthalt, wieDergegeben, unD in feinen

urfprünglidjen 3u fcwfr tmeber (Hrgcfretlt nnirDe. 3ßir

faben ferner im 93orbergebenDen, £a$ £>ocfmtutb Der

©runDtjn unferer ftnnlicben Legion fcn, Daß tk ftnm

licrje ©pbäre unferer Statur nod) jegt Durd) einen

beftänDtgen %tt Der ®elbftfud)t befreie unD erhalten

werDc , welcher tic £)inge Die in feine ©pbäre Fommen

jerftört, um ftd) tt)rer *Prin$ipien ju bemächtigen,

mithin 3crßörimg$fud)t *ft« ~*e materielle «£)uHe,

Deren 93i(Dung unD (£rba(tung Das ©efebäft jene£

£t)et(e$ unferer Statur ifr, Dienet ibm jugleid) jur

£)ecfc, worunter er feinen eigentlichen Umriß verbirgt,

jur ©ebranfe, welche jene tln'eufdje unD jerflcrenDe



Äraft feffelr, unc rem heberen Aunfen in uns erfc

d^aft ubcr üe möglich machet. iHber zugleich

iü auch rief: notarielle jpuüe cte Schranfe, meldhe

Den ÜRenfchen btneert, in fein urfarun gliche« 3? er halte

ni£ pn grifKacu legten gurüdjpitreten , melche ihn in

ollen feinen geifrigen 3?efrrebungen hemmt, an Ter

fich cie Strahlen feiner höheren Äraft ohne (Uufherert

breiten unc begraben.

80« einer ancern Seite erfannten mir im Q?cn

hergehenten , ca£ gerate jener merfmurrige Jheil

unfer* äßeien* , melcher je£t felbftthattg in rem

@c>a\;ft materieller Stfamg befangen, unC Ter 3;<5

Tee Ggcismuc unferer Rata* iü , urmrunglich gerare

umgefehrt, cas für ten heberen Grinflug empfängliche,

riefen teitence Organ fern feilte. D?ur Cacurcb top

er biefee ren neuem mirC , Ca£ er ftd> ren neuem

cer höheren Stehe gänzlich *um Crgan hingiebt, fann

Cae alte unc urforungliche 9?erhaltniß Des SQcenfchen

ui ©Ott une cer SBelt miecer hergefreüt merecn.

Bannt er aber miecer merCeii fennte mas er mar,

mujjte Ter BRenfch felber, Cte Curd^ einen

ul f c c e 8 f) e d^ m u t h * e n t je a n c e n e £ er) r a n f e

Cer 2 i n n l i d^ f e i t , C u r cb einen e n t g e g e n g e?

festen 2lft Cer gänzlichen Selb ff eer laug-

nung, Temuth unc Ergebung tn einen he;

beren Stilen, freimütig mtecer auflefen.

Sil feilte aber cie ine Stecfen geratbene üflafdnne

Curdi uch felber -- Curch eigene Äraft mieCer \n

@ang femmen ? Scr SRfetfhf felbft RtüftC ftd) in

ihr 3fencrd bmetneeaeben, unc cie .Hraft, Curch
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weldje jte einft erbaut worben, mußte je|3t von neuem

au$ i\)x fKraitöwirfen , fo nne in Den gelähmten 2irm,

ben t>te Äraft Deä eignen Nerven ntc^t me^r ju be;

wegen vermag, juerjl eine fremde , Der De£ Nerven

ganj nahe verwanDte Äraft , 5. 23* (Jlei'trtjttdt f>ineim

geben, unD um bewegen muß, Damit Der DZerv Die*

fen 2tft fclber wieDer nacr^umadjen lerne»

Seneä SBort, Daä fid) cinft als ewige Hebt in

Der anfänglichen Statur auägefprocfyen, war von neuem

gleifd) geworben» £)er SDtenfd) * geworDne @ott voll-

brachte nun felber jenen — Dem erften unD verfebrten

2Billen£aft, woDurd) Der üflenfd) in feinen jegigen

3ufianD verfunfen, entgegengefe^ten — 5Ift einer völ-

ligen ©elbftverläugnung, einer ©elbfraufOpferung unD

©rgebung in Den ty^eren 2Billen, bi$ jum freiwidu

gen OpfertoDe* 2ßa£ jeneä 2Bon etnfl: Dem üftenfeben

in Der urfprünglid)en Statur gewefen, Daä wurDe eä

je§t von neuem in Der 9ERenfcbennatur : vermittelnDeä

£)rgan jwtfdjen Dem 9D?enfd)en unD ©ort, eine

©pradje Der Siebe $wifcr/en beiDen. 5(ber t>a^ gleifcf;

geworDene SBort fyattt Durd) jenen %h jugleid) aud)

ba$ urfprünguerje 33er^ä(tnif Deä menfd)lid)en SSefcnä

jur @inn(id)feit wieDer ^ergefleUt, e$ fyattt Diefe von

neuem, inDem eä mit 2BunDerfraft auä Der wieDer

gereuten unD von ifyren ©djranfen befreiten Wen;

fer/ennatur tyerauöwtrfte , ju Dem geweift, xva& fit

einft war: fte iff nun wieDer gereinigt, unD aud)

(n'er, äußerlid), jeigt ftd) Die vorbin unterbrodjene leiV

tenDe ßette jwifdjen @ott unD 5D?enfd)en wieDer gc-
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fcbloffen, febalD Der #?enfcb nur von jenem innerlidien

Organe @ebraud> ju mad>en rerfleb/t.

Sßenn trtr m t»ie 3ett, tte »or fcem @briffem

tbume geroefen , Innetnblicfen , ftnDen rmr Den üRem

(eben jfttfl allgemein in einem 33erbaltmß $u Der Ras

tur unD ju fetner eigenen fmnltdjfn Srbäre, Dae son

unferem jegigen fef»r tterfcbieDen roar, 3ener blutige

9?aturDienft, jene furchtbare 93erfebrtbeit , roeldje alle

©räuel Der fcbänDlidjfren tbiertfeben £uft {am Oottefe

frienfr macben trollte, Die ©raufamfeit, roeldje, ganj

in Der Statur De£ üSalmftnnee , roeDer Der eigenen

föntet noeb De3 eigenen itibzä terfcfyonte , fonnen

ted) in Der £ftat niebt als Sßirfungen einer in Den

©rangen Dee 33efjeren gebliebenen 9D?enfd)cnnarur be;

traebtet rcerDen , unD mit Recbt mad)te Die Sage Des

2Utcrtbum3 Die ganje Statur $u einem äßobnit&e unD

rermittelnDen Crgan son Dämonen. 3enem ander;

roablten 33olfe r febeint teßhalb nid)t ebne tieferen

©runD, Durd) ein aueDrücflid)e£ ^oberes Verbot, ein

großer Sbeil Der äußeren Statur rerfagt unD rerfd}lof-

fen trorDen $u fenn, inDem eä weDer auf Spohm

nod> in Rannen, nod) überbauet irgenD tvo anDerö

erfern Durfte , als in einem nad) böserer ^Inroeifung

erbauten Semrel, unD inDem ifym ein großer Sbeil

Der äußeren Statur unrein roar. ©leid) mit t^m

Eintritte Des Gljriftentbums f)örte jene Grinfcbränfung

auf, Dem >Uienfd)cn rcurDe roieDer Der 3utr^
s
u ter

ganzen Ctfatur, att Die ron ©ott gereinigt fer), freu

gefreut 93on einer anDern (&tite forDert unter allen

Religionen, bloß ta$ G^riflemfmm £inge x?on un£,
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fctc ber jmnlidjen dlatux gan
(
} unb gerabe^u entgegen*

laufen, unb eine ungemeine Selbtfverlaugnung von

auffegen, j. 03» f>erjlid)c Siebe beö gctnbeö u. c^^L

unb bloß Da3 <2l)rifterrl>um giebt aud) (vermttteljl bc$

evwalmten inneren Orcjaneä) ju Der (Erfüllung biefer

gorberung Gräfte, unb jeigt in fcer @efd)td)te fetner

3xfeqner £aufenbe oon Q3eifpiclen, einer bt£ jum

£obe getreuen, gÄnjltdjen Ergebenheit in einen f>öf>e*

ren 2Ö;tIcn*

©eiteem ber alte 3u3an9 S
u ^er (Jöfjeren Legion

in un$ felber wieber eröffnet werben, feitbem aud)

auperlid) wieDer ber ©Ott in unb auä ber ÜKafdnnc

ju wirfen, bem 9Renfd)engemüt(? feinen fyöfjeren Gfin*

ftup mitjutfyeüen vermag, ttf ber Äampf ber leeren

Statur in un$ , mit i^>rer finn(id)en ©pjjäre, um t>te^

le£ erleid)tert worben. Der Jletfcr; geworbene ©Ott

bat Die abtrünnig geworbene 28elt be£ ©umliefen ber

SSflenfdjennatur von neuem unterwürfig gemadjt, er

i>at ber ©djlange bie ftd) feinblid) erhoben, ben Jlopf

gertreten , unb feitbem ift eä aud) ber gemeinen ütten*

fdjennatur, wenn jie ftd? nur ben 3u3an9 ^on °^en

offen ju erbalten — t>a$ (geiftig) vermtttelnbe Crgan

jwifcfyen ftd) unb ber (fixeren Region wobl ju be*

nugen weif?, teicfyt, bm fd)on ein für allemal üben

wunbenen ©egner, aud) tijrerfeitö von neuem ju

befiegen»

Denn biefer ©teg — jene ©elbftverlaugnung unb

Aufopferung beä eignen 2Btllen3, wirb von Allen ge*

forbert, welche jenem 3$orbilbe ber wiebergebeiligten

9EKenfd)ennatur nachfolgen wollen» 3ene ftnnlicr/e
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(Scfyranfe, beren GFntjTefjungvgrunb unb fjerrfdjenter

£on #od)mutl) ift, muß von neuem in Gebern,

weldjer biefen 2Beg eingefd)(agen , burd) Den entgegen;

gefegten %tt t»cr ©elbjtüerläugnung wieber aufgelöst,

Jnerfcurd) fcte ©runbneigung unferä 28efen3 lieber

gebeiligt unb wieber auf ifjren urfpritnglidjen ©egem

ftanb jurücfgefü(?rt werben* Daber geltet tiefer Sffieg

unabänberltd) burd) ganjticfye (3elbfft>er(äugnung. £)urd)

fl)n unterfcfyeibet fid) fcaö Glmftentljum wefentlid) t>on

allen, nod) fo treff(id) fdjeinenben Sfttoralfpftemen ober

Religionen. 3n il;nen wirb allerbingä ber 5D?enfd> tm

belferen galle barauf bingefüfn't, ber leeren Siebe

(£inige$ aufzuopfern, aber nid)t 2llle$, nicfyt fein ©elbffc

Unb l;ier gilt e$ nid)t$ balb ober &fm'lweife, fonbem

2Ute£ $u geben ober $u ttyim, wenn nidjt tk SBurjet

be$ argen @ewad)fe£ nod) immer im Innern jurütf

bleiben foflL Üttan pflegt allerbingö t>on einem 2ßege

geiftiger unb moralifeber SSollenbung ju reben, ber

auffer unb obne bau Qbritfentljum, ja o^ne alle Reli-

gion fei?» „Wein greunb ! id) wünfd)e mir bie ent-

ferntere Q3efanntfd)aft folcfyer öortreffltdjen ; id)

werbe fte ntcf)t loben, bi$ ich über ^n fünften %tt

hinüber blicfen fann. %a wenn ber 9D?örber, ber ge-

bunbene 9ttörber nid)t wäre! ©er gute ©eneca f>at

an ber Ratur be$ JRero ein ^ofmeiftererperiment

gemacht, bem tcb jur (?bre ber guten üttoral dn

beffereö @elinqen gewünfdjt fjätte* Unb mrin jrettnb!

wer weiß tva$ id) unb bu an ber ©teile beä 3?ero

geworben waren. 3ßaö würbe nod? in neuerer 3ett

«in feljr fultfoirteS, fcarmlo* fdmuenbcS SSolf, al* btc
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Devolution auf einmal alle Die äußeren ©djranfen

abbvad) , weldje bm wtlDen ©rang Der ?eiDenfd)aften

gewöbnlid) $urücfbalten? 3n ütx Xfyat, mein JreunD!

um Deine SBortrejflicben obne Religion, mochte id) ntd)t

fet>n, wenn auf einmal Diefe ©djranfen fielen, unö

vor allem bie le§te, jene 93lume unter Der fid) Die

©erlange bewegt, fcie £)ecfe über Dem 5lbgrunD!

3n fcer £bat pflegt feine Religion Den 9ftenfd)en

fo au$fd)ließenD für ein neueä böbcreö £)afet)n $u bih

fcen, alä Die djrifrlicfye, nur fie enthalt ba$ ©periftcum,

toa$ unfererD^atur bit verlorenen, eigentümlichen Gräfte

§urücfgeben fann, wäbrenfc andere SBege einer geu

jttgen (Srjiebung, Die menfcblicbe Statur nod) in fid) fei;

ber unentfd)ieDen in Da3 3enfett£ ^tnübertreten laffen,

wo Der Äampf wobl fdjwerer fetjn mag, aU er biet

gewefen wäre* Jftur Durd) jene ftete unD freiwiütge

Jhingebung in einen beeren SBiUen , tt>e(d>e fca$ Gbri-'

ftentbum lebrt, wirD jener in Dem £au£ Der Materie

gefangene 9ttörDer in unä wieDer bau tvaä er gewefen:

üebenDeä Organ Der f)öf)mn ikbz, unD wir Dürfen

Dann Die $3anDen Die ibn bier nod) fehlten, im £oDe

mit greuDen ftnfen febem UnD nid)t feiten löfen

fid) Diefe Q3anDen nod) wabrenD Deä jegigen ©afepnö

auf, unD Der vorbtn gebunDen gewefene (Jngel (etnft

ein SEftörDer) wirft von neuem mit göttlicher ©ewalt in

fcen ibn umaebenDen Äreiä bmauö, unD jetgt unä,

tvaü Der Üttenfd) einft in 93e$iebung auf t^k ibn um;

gebenDe, böbere unD nieDere 2Öelt war unD wieoer hyn

folU $>ergangenbett unD 3ufunft, £obeä unD dliv

Drigeä, eröffnen fid) Dem wieDergercinigten/ Der ©eele

.
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n>iebergefcf)enften ©inne t>oh neuem, unb bie ©eefe

Hicit über Die gefundene ©djetoeroanD in eine f>of>ere,

geifttae Legion hinüber,

2öir würben, wenn feter ber Ort ba$u fd)ienc, felbft

auö ber neueren 3eit eine 9flenge S^atfacfcen aufhellen

fönnen % welche beweifen, roaä ber SWenfcr;, wenn

3d) wtff t)ien nur an einige jener merfwürbtgen Zitat;

fachen erinnern, l) 23eifpiete, wo jum Sbetl unt)tiU

bar fcfyeinenbe Stranfbetten , fall auf ber ©teile, burefy

frommen ©lauben Ce£ ftranfen geseilt würben, ftnben

ftdf> tm ben s2lnefboten für Gbrifren. ZI). 1, ©.13,

70, 106, 10?, Z\). 5, ©. 50J in ber trefflichen djrtffc

ltdhen 3ett|d)rift von £tflmer$, 2ter 3abrgang, ©.312,

530/ unb 3ter 3<*^gang, ®» 175 - 3« & Ctt ^aeler

Sammlungen, unter anbern auf 1806, ©. 256, auf

1807, © QÖ, auf 1808, ©. 222, au^' I8O9, ©.347.

2(ud) bte @efd)td)te be£ Pfarrer £üb$e, ibet geberfen?)

gehört bieber, unb eine lOtenge anbere.

2) 93eifpiele, wo burefy frommen, fejren ©lauben

3(nbre gebeilt mürben, unb wo jener ©laube öftere auf

eine auffaßenbe SBetfe in bie gerne wirfte: Slnefboten

für brüten, Vfr 1, ©. 8, Xb. 2, ©. 56, unb 66.

©efd)td)te beä 9Dcarfgrafen »on 9?entt) bei Xerftegen,

©. 78, unb ber b« Xberefe, ©. 168. 93a3ler ©amm*

Jungen auf 1799, ©• 71 / 407, un& 409, auf 1800,

©. 110, auf 1801, ©. l6l/ 352.

3) Sine gewiflTe (Bemalt be$ menfd? liefen ®emür&$,

felbft über tie äußere <Katur : (Sbnfrlicfye 2Jne fbeten

51). 1, ©. 52 ; £eben ber 3(nna ©arciaä bei Xerftegen,

©. 48 J
&tttmer3 cfyriftücfye 3eitfa)rift , erjter 3abrg.

©. 366.
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er son neuem Organ einer höheren Siebe geworben,

über feine eigenen Neigungen unD über einen fremt>en

4) SOtfagifcfye Gewalt eiweS frommen ©emütbö auf bte

©eftnnung unterer, tte oft fogtetcb gcbciTcrr mürbe:

Srillingä £afci)enfalenber auf 1814, ©. 137 j Slnef-

boten für (Sbrtjren, X&. l, 8. 39, $ft. 2, ©
f
182,

$&. 3/ ©. 217/ X&- 4, ©. 168 unb befonbert 171,

fHineri cb>r. 3ettfd)rift, erfter Solang, ©. 471
5

jmetter 3^3 R»3/ ©• 100/ 101/ 10a, 735/ 759/

746, brttter 3a l)rgang, 318, 356/ 56i/ S62 } SBaäler

Sammlungen auf 1799, ©. 206, 207/ anf 1800/

©. 140, auf 1801, ©. 27, auf 1804, ©. 29, 1805,

©. 139/ »erjü^Ud) aber 8» 284; auf 18O6, ©. 382,

auf 1807, ©. 218, *>or$. ©. 580, auf 1808, ©. 190.

5) (Behalt etneä frommen 2Öttfcnä über bte eigenen

Setbenfcfyaften , unter anbern: Slnefboten für Gbnften,

Z\). 5^ ©. 111 unb 306, %\). l, ©. 3, befonberö aber

©. 5, unb ©. 7, 101, 124, £&. 2, @* 209; fjflk

merä 3 c^W"fti erfter 3abrgang, ©• 7 10; 23a$ler

Sammlungen auf 1808, ©« 184 j £eben beä ©regoriuä

2ope$ bei Xerftegen, ©. 7.

6) 93efouber$ bauftg ftnb jene gälle einer Harmonia

praestabilita ^oberer 3lrt, mo ber fromme ©laube

eineö 9iotbleibenben, auf ben SÖiüeit Ruberer alfo in*

fluirte, ^ fte tbm, obne felbft ctrcaä oon fetner Vlvtt)

5U etilen , getabe jur rechten ^eit unb auf rechte 2lrt

helfen mufjten. Uebrigenä oevjtebt e3 ftd) oon felbft,

ba§ Sterbet ein böbcreä 23anb, i>a$ bte gan$e ©et«

fterroelt in einem jufammenfäffet, tbatig mar. Um nur

einige folcr/er Sßctfptele anjufübren, citiren wir fcier:
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SBillen, über feinen eigenen unb über einen fremben

©rganiämuä, \a über bic qani? äußere SRatur, mit

einer göttlich magifcfyen @ctoa(t vermöge, unb nne

er bann über t)k SBefdjränfung beä Dfoumeä unb ber

3cit/ fo frinüberblicfen , afö hinüber nnrfen fönne*

<5bm fo würbe frier nicfyt ber Ort fei;n, jenen

2Beg , unt) feine »erfcpiebenen eigentfrümlic^en gaifrrun*

gen genauer ju befcfyreibem 3n ber Sfrat, er fyat t>tm

ßfcrijHidje 3(nefbcten, %$. 1, ©. 53 unb 54, $ft. 2,

& 54/ $fc 4, @. 117, £iümer3, 3*$$ 2A ©. 99
unb 102/ aud) in anberer 23e,$iebung 3af)v$. \, ©.706,

748/ 3a^rqang 3, ©. 17 5, befonberS ober 548/ bann

551 j 23a$ler ©ammlungen auf 1799/ ©. 410, auf

1800/ ©.78/ 311/ 312/ 382, 418/ 420; auf 1801,

©. 59, auf 1805/ ©. 185, 549/ ö"f 1806/ ©. 122,

auf 1807/ ©. 95/ 154/ auf 1808/ 0. 28, 86, 88,

befenbevs aber ©.214 unb 307 j auf 1809/ ©. 54J 55J

auf 1810/ ©. 146/ 182, 275, auf 1811, ©. 68,

152/ 1Ö4, 166/ 344/ 345/ auf 1812, ©. 35/ 69,

85. ©ine Harmonia praestibilita jener %xt jetgte

ftd) aud? unter anbern: ©tiffingS Xafcfyenbud) auf 1814,

©. 136; £tttmer$, S^rgang 1, ©. 690, Safcrg. 2/
©. 524, 3«^g. 3, ©. 555; 93a$Ier ©ammlung
auf 1801, ©. 59, 57, auf 1805, © 319, 1806,
©. 94, 1807, ©, 349.

Uebrtgen* nod) eine 9D?enge a&nh'djer Q3etfptele m
anberen, befonberS ben älteren Sabrgcmgen ber er«

»ahnten 53aö(er ©ammlungen , bic aber eben nidjt bei

ber £>anb ftnb, in «Pfenningen ?föaaa$tii Q. 53, gran*
fenä <£vbammg beS £aUtfd;en 2Daifcnf;aufeö), in 2>tiU

Untf ©Triften u, f. f,

13
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auffen wenig GrmpfeljlenDeä, unD ütelmeljr SSteled \va$

t?on je^cr 93eranlaffung gegeben, ifyn ju serfennen unD

ju t>erläftern. ©a Der gunfe jener leeren göttlichen

Siebe, juerft unD junädjft bie jweiDeutige Legion DeS

@efuf>(eö entyinDet unD bewegt, unD fte (wie t>teß

fdjon in einem untergeorDneten Äreife jeDe heftige

SetDenfdjaft), anfänglich, ef>e fte Diefelbe serdnDert,

bloß auä tyren 23anDen frei mad)t, erfdbeinen öfterä

jene 9D?enfd)en, welche Diefen SBeg geljen, fdjwädjer,

elenDer , unD tton Dem gewöhnlichen fdwnen ©edman*

tel entblößter, afö 5lnDre* Utö wie Daä, waä am l>öd);

ften ftefyet, überall am tieften unD gefäfjrlidjften ;u

falten vermag, wie in Der körperlichen unD geizigen

Cttatur, geraDe Die tyrer Anlage unD 23ejfimmung nad)

twllfommenften Organe unD Gräfte, wenn fte einmal

ausarten , in Die fürcfytertidjfte SSerDerbnif übergeben

:

fo ift aucr; jener 2ßeg nidjt olme t>k Oefafjren Der

fürchterlichen Abwege DeS ganatiämuä, Deä $odp

mut^ä, Der £eud)elcu ©ennod) wirD fid> ein beffe*

rer ©inn, wenn er nur (Einmal an ftd) erfahren,

toa$ jeneö getftige Heilmittel vermöge, Durd) feinen

5lnfd)ein abfdjrecfen lafien, eine 93alm ju verfolgen,

auf welcher allein alle 3 ju gewinnen ifL UnD Daä

geifHge Srperiment ijl für jeDen guten , ernften Sinn

fo leidjt ju machen, Der 2ßeg Metern unter un6 fo

befannt

!

©o tterrietlj jtdj unä Denn juerff in Der allen

9Wenfcr/en angebornen, bei Tillen ftd) gleicr/enDen ©pro?
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dje be$ £raume£, ein eigentümliches SSermtfgen unfe;

rcr Dfoitur, weldjeä wäljrenb be$ ganzen je^igen Sa*

feiwS feinem eigentlichen Umfange nad) t>er^üllt ju

bleiben pfleget (53 ift bteß £>te liebenbe gä^igfeit

unferer JRatur, burefy weldje biefe mit einem ^nberen,

£öfjeren ober fieberen, @in$ ju werben — SUjeil,

Organ beffelben 5U fetm vermag* Sene urfprünglicfy

negative Seite imferä 2Befen6, ift bemnadj erft in

23c$iefjung auf ben ©egenftanb i^rer Siebe, ba$ tva$

fte feim foll, auffer unb ofme biefen fmt fte fein Gen*

trum, leinen tickten *Punft, ift bunfel unb bewußtlos

JBenn im Somnambulismus jeneä Sunfel fid) felber

lidjt unt> Aar wirb, fo gefdjiefjt biz$ unter anbrem

audj baburd), weil bie ^cllfe^enbe jeneä Zentrum in

bem mit i^rer 9tfatur ©nö geworbenen 9Kagnetifeur

gefunben, unb aud) in einem früher ermahnten 3U '

ftanbe be$ 2Bafmfinneö, war tit Seele be$ Äranfen

fäfjig , mit ber Seele anberer SDfanfcfyen (£in£ §u wer*

ben , frembe ©ebanfen unb ©efinnungen $u erfennen,

unb in ber Seele anberer pflegte er aud), wie in

einem Spiegel, 2lKe£ bem Oiaume nad) (Entfernte §u

erfennen, wa3 nidjt (£r, fonbern bloß 3ene ju fef;en

ttermocfyten
:'% Sennod) wirb bei biefer unb t>er;

wanbten ©rfdjemungen nur tvft ein geringer Xtyül

jeneö bunflen 93ermögenä ftdjtbar* SBenn bagegen in

fe

) 9flan »ergletcfye üktgenS bei bem »ott fyter att bt3 $um

(Sd)lufTc be$ Slbfdmttted ©efagten, bte 9fland)e$ nä^er

fcefttmmenfce unb bevtcfyttgcnbe Umleitung jum öteii

«bfömtt.

18*
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Dem ungteid) fjöf?eren 3u ffanb re^ propfjetifdjen ^>cl(?

fe^cnö, btc HebenDe^raft im 9Menfd)en fid) nneDer naefy

ifjrem urfprimgltdjen Zentrum f>tntvenbet , unD t>ert

^öd)ften ©cgentfanD ftcfy erwählt, finDet fie Daö i\)t

«rfprünglicbe iufyk in feinem ganzen Umfange roieDer*

Söie fd)on Die ©omnambulc an Den Äenntniffen unD

©eDanfenreicbtfjum Deä 9J?agnetifcur£ £beit nimmt, in

unD Durd) ilm erfennt: fo nimmt in jenem tycljeren

3uftonD, Die Hebenfcc unD erfennenDe ©eele an Dem

Sichte De$ f>öd)ften (Jrfenncnä Zt)cil, in noeldjem ftd?,

a\$in Der allgemeinen Urquelle allcä ©emtö, ^Bergan*

geneö, ®egemt)ärtige& unD 3uftinfttgc$, Stades unD

gerneö abfpiegclm

3n einem balb größeren , balD geringeren Um-

fange, erroaebt eine,, auf urfprimgtidjc 'SBa&toettüanDfc

fcfyaft gegrünDete %tjtebung Der ikbt in un§ unD Der

^oberen geizigen Legion, fobalD jene *!icbe Durd?

trgenD eine SSeranlafjung auä t»cr materiellen 93er(ar;

ttung in Der fie fid) jegt befinDet, micDcr frei unD

pfydjifd) beroeglid) tüirD, fobalD fie — wenn aud) nur

auf Momente -— if>re urfprünglidje geizige ^orm \v>iv

Der angenommen» ©dfyon im 3u ftan^ e ^ ©omnam;

buli^muS tritt Dabcr jenes HebenDc Vermögen wieDer

mit Der leeren Legion in ©eai^rung *), empfangt

auä ibr ein £id)t, iverinnen il;m Die ganje in feinem

Umfange HegcnDe (Der Gapacitat feiner Neigung am

gemefiene) 2öe(t, über bk ©djranfen Der 3eit un£>

Deä Qfaumeä hinüber Flar ttnrD, obgleid) fid) Dajjelbe

') D??ait vtt$l* jefcoefy pbc», a. a. D.

.
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feiner nodj nid)t in jenem leeren Geutrum, fonbertt

bloß in bem 9Jtagnetifcur bewußt tjh Q$ empfängt

beßhalb fdjon in einem gewiffen ©rabe ber ©omnam*

bultomuö, ber Sraum, ja felbft ber SBajjnjmn, jcncS

prcpbetifd)c @rfernten, unb eö wirb unä l;ierburd)

jeneä Vermögen unferer Statur, afö bte ©abe eineö

neuen, f)öl;eren ©cjtdjteä, Neffen 33licf weit über bie

©cfyranfen unferer Statur l;inüberreid)t, wichtig,* SBicfc

tiger nod) al£ fcaS Organ, in welchem £>ie $ßal;lüer*

wanbtfcfyaft unfereä SBefenö mit einer (oberen / %&#*

Iid)en Stegton begründet ift (bie ber Siebe mit ber

Siebe).

©o oft ftd) fote tjöfjcrc Stegion bem Organ ber

Siebe in tmx üRcnfdjen mitteilte , gefd)a(;e biefeä in

ber biefem Organe eigentümlichen ( Statur 25ilW;

fpracfye* 9Son biefer $3ilberfprad?e fanben wir t>a& VLv

bilb noefy in ber, freilid) tton i(;rcm urfprünghd)en 3^
ftanb weit entfernten fid)tbarcn Statur* £)er 9Dtenfd)

ftunb etnjl ju biefer nod) in einem unglcid) actioeren

9Serf;ältniß al£ je£t, unb wie tk Statur eine Qptad)^

eiq %ft ber Siebe bc£ ©öttlidjcn $u bem SRenfcbcn

war, fo t>ermod)te biefer fnnwieberum eben biefe Stcu

tur 5m* Sprache feiner Siebe ju madjen — SBorte bie^

fer ©pradje nad) bem ©cfallen unb ber i\raft feiner

Siebe fjerttorjurufen unb jufammcnjufügen. Stod) jegt

bcmi$t jeneä pftyd)ifd) erwacfytc ©rfrmntntfwermögen,

feine Statur t bilbenbe unb fcfyaffenbe ivraft wcnigftenS

nod) im ©chatten, an ber auö ifjm bertwgefyenben

Silbcrwelt beä £raumcö, unb vermag biefelbe in gc*
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iv>iffen fallen and) nodj auf eine ungleid) fwbere , von

fentltdierc 5irt $u äugern. 5i6cr gewofmlid) ift feine

gan$c SBtrffamfeit auf materielles Grrfennen unb 33i(^

ben befcfyrdnft, unb jwar bloß in fcen @ränjen feinet

materiellen Drgani3muö, w%enb nod) im S^ierreicr;,

5. 93. bei ben mit Jtunjftricben serfe^enen 3nfecten,

freilid) nur auf eine ^t>d)ft unvolKommene SBeife, \v

ne$ ^Probuciren nicr/t in ben Umfang beö Seibeö ein;

gcfdjloffen ift, fonbern über biefen jnnauägefjt

3ene OSefctyränfung tft baburef) entftanben, baß

bie Siebe ber menfdjtidjen Sftatur i^ren urfprünglidjen

©egenftanb fcrlaffen, unb fieb auf einen if>rem $&v

bürfniffe wenig genügenben 93om>urf — auf t>a& 33e;

fonbere , auf if?r eigenes ©elbjt gemenbet. (rrft fyitv

burd) ifi bie S^ättgfeit jeneä urfprünglicr; fdjöpferifcfyen

Sßermögenä, an befMnbiger 3erftünmg$projeß gewor-

ben, welcher alleö jerjtort, wa$ in feinen ÄreiS fömmt

unb fid) feiner *Prin$ipien bemäd)tiget. — SSergeblid)!

eine folcfye feinem SBefen unnatürliche 9fad)tung vermag

nid)t bleibenb ju werben, jener jerftorenb; bilbenbe

£rteb , wenn er atleä jerlegt fyat , wa$ in bem Qcvpcv

citätäumfange feiner (töbtenben) iitbc gelegen, wenbet

fid) jule^t gegen fid) felber, unb jerftört fein eigenes

2Serr*, fo ta$ auefy fjier junger unb £oo fnnonrmt

erfcfyeinen.

2Bäf?renb t>a$ dußer(tcf) im ©efn'rn feine SJafte

fjabenbe ftnnlidje SBabrnefjmungöoermögen, wäfjrenb

ber SSerftano and) in bem je§igen Safenn ber urfprüng?
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lidjen geizigen 9?atur getreuer bleibt, i)l bemnad) jener

anbere £ljeil unfereS getf^tgen 2Befen3 in materieller

SBtrffamfeit ertofdjen unb unfennttid) geworben* 2>\x>v

feiert beioen JP)alften ift tyierburd) t>te urfprüngttdje

©leid^eit unb (?inl?eit aufgehoben, 6etOe finb fiel) $um

£beil untterneljmlid} — finb t>on einander getrennt*

£)aä materiell bilbenbe Vermögen jeigt [fid), fobalb

e$ geizig frei wirb, ganj in jenem jerftörenb fetbfc

füdjtigen ß^arafter, unt) burdjä ganje Seben Ijinburd)

ald eine ber Vernunft unb bem befferen ^Bitten entge*

gengefe£te ©timme, atö eine jweite, t>on ber 3Ser*

nunft *>erfd)iebene ©prad;e in un£* 3ene$ reißt, wie

un6 fd?on @rfd)einungen be$ jegigen ©afetmS lehren,

fobalb eä nur einigermaßen feiner felbft mädjtig ge*

worben, als ber ungleich mächtigere Ztytil unferer 3?a*

tur, aud) bie anbere, fcfywädjere #älfte mit fid> fort,

obgleich e3 in ben ©cfyrcmfen ber Materie nie $u bem

ganjen ©ebraud) feiner JlYaft gelangen, nie fid> fettfl

umfajfen fanm 2lber ben £ierau$ entfte^enben ©efafc

ren vermag ber 3Renfd> 31t entgegen, unb, feitbem bie

anfängliche Bereinigung jwtfcfyen if;m unb bem m*
fprüngltdjen ©egentfanb feiner Zieht lieber gefunben,

feitbem fetbf* t>k äußere Statur lieber jur leitenben

Äette geworben, burdj tk fid> ifjm ber fcö&ere (^tn?

fluß mitfytikt, (ber ©ott au$ ber SKafcftutc auf

$n wirft) vermag er baö jur 9Körbergrübe gewor-

bene Organ wteber ju einem reinen Sempel 5» tvcv

Jjen, weldjer nod) in tm jegigen geben, tief im

Innern, unter ©d)merjen unb greuben, gegrünbet unb

gebaut wirb.
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£)a£ magifcfye ©unfel unferer SMume wirb nun

ttncber ju einem gelten 8td)t t>on oben, ber a(tc ßwiv

fpalt unferer 9?atur ift »erfö^nt, ba$ »erlorene i¥(eu

not) wirb un3 wieber» &a$ bange ©efjnen in un3 fyat

t>en ihm angemefTenen ©egenftanb lieber gefunben,

mit if;m ttolleS ©enitgen, griebe, greube!



©et fcem Q3crlc^er fciefcS, ift aud) erfdtienett.

SSomfiatb, d / (Sptr.scften. 23on ber SBürbe ber treib*

liefen Sftatur unb SSefnmmung. 2te Perb. 2{uff. i8»7-

gdueibp • 20 gr. ober 1 ff. 30 fr.

Sehn?. i&tyL 123t. ober 2 ff. 45 fr.

^otn'^ X, ^armaceuttfcbe££afd)enlej:tfon, ob. ülpfjab.

georbn. Ser^cidini^ ber brauc^barfren cmfadben unb $u>

fammengefef&tcn X^ncten, mit befenberer Mtfftäjt auf

mögliche (£rfparung be$ &cfrenaufroanb£. 1Ö17.

idlfyl. 49c- ober 2 ff.

Neffen C^ccesttafcbenbutf, ober au£erlefene, in eigener

Sßrari* geprüfte ^eeepre, btc ScUnMung ber Por^üg/

haften menf4Q$en &ranf£e»ten berreffenb. 1819.

2 titbjL 12 gr. ober 4fL oofr.

f> enfe, S)t- X, ?ibf)anblungen au£ bem (gebiete ber ge*
'
rt$tlic&en ^ebijin. 4öbe. 6^1. 8gr. ob. uff. 24fr.

3fiboru£, «'Otto geint, ©raf ton 2eben) £efo£blätter.

2 £i?le. i3i^3 £)rue?p. 2^rh[. izgr. ob. 4ff. 50fr.

SBeif S>ru<f». 5ftt$I. 4gr. ob. off. 42fr.

©gteiop. 4&rbl. ober 7 ff. 12 fr.

«Kanne/ 3. X , Ceben unb au£ bem Ceben merfroütbiget

unb enoerftet grüßen cu£ ber proteßantttföen .Strebe,

nebft Selbfibicgrapt)te be£ Setfafferd. 2 £be. 1817.

2&t£)l. 12 gr. ober 4 ff- 30 fr.

darcu^ £>r. X g./ ^ecepttafdjenbucf). 1 DCrf}f. ober

iff. 48 fr.

2)erfelbe, ber £ei£!)ufren. lieber feine (Erfenntni§,

Statur u. iöetjanblung. 1816. £)rusfp. 1 DCtbl. 8gr.

ober 2 ff 24fr.

<S#reibp. 1 &tf>I. 16 gr. ober off.

£)erfelbe, naef) feinem Eeben unb SBirfen, gefcbilbert

Pon feinen Neffen Dr. (goener u. £)r Sftarf. Sftebjt

^ranffjeitcgefcf)., Ceicbencffnung, neun Beilagen unb
£5ilbni§. 3)J tt Sorrebe ton qjtof £Ietn.

iüit1)l. 12 gr. ober fiff. 45 fr.



$ü grein, g. X, über baö 2$etr)artni§ be$ ©efu^c^
jur gorm im Cetebe ber .ftrnjhUifationen. 1818

89t. ober 3ofr.

£erfe'lbe, übet bte 33egrünbung etne^ natürlichen ©r)#

jtem$ ber Mineralogie. 181Ö. 6gr. ober 27 fr.

SBefcel, £)r. g. ©., (Schriftproben, (©ebiebte) 2*?be.

1 ffitfjl. 16 gr. ober 3 fl.

3i mm ermann, $-%/, 2fbr)anblungen über ben Dfrfpi<

rattongproceß ber untere, fo rote über einige anbere

wicrjttge ©egenjlänbe au$ bem ©ebtete ber <J3l)p{toIogte

unb Sftebijin. 20 gr. ob. 1 fl 30 fr.

SB a 1 1 f) e r , £)r. 3. X, lieber bad SOBefen ber pfeift fcfcen

(Eontfitution unb ber fpbtr)tjtö in tl>ren fcerfcfciebenen

Sftobtftfattonen, nebj? ber au£ biefem fließenben Gut*

metfjobe. iru 2r93b. 39?thl. »6gr. ober 6 fl 56 fr.

(Der 3te 95anb befindet fict) bereite unter ber treffe.)

©peper, £)r. (E. g., lieber bie Statur u. Sefjanbluna,

fte^err)aftcc unb entjünbli^er #ranfr>eiten.

i&tr;l. 49t. ober 2tT.
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